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grftc 2l6tljeUung*

fficdjtSqiiclleii, 9rtlid)e$, jetttirf)c3 SRcdj*-

1. $>a« ($$eftdnbmg ber Jöcftagten ge^t nur bafn'n, bag bie <$croof)nf)eit«'

2ttcnnoniten bei Verrichtung be« Äircftäof« mitgetoirft unb in ber
rfd^^06,

gotge btc jur Untergattung erforbertidjen Abgaben geteiftet tjaben.

Xafür aber, bag bie mcnnonitifcf)en Söefifcer biefc Abgaben geteiftet

fjaben in Erfüllung einer auf iljren ®runbftücfen Ijaf*

tenben Öaft unb ntajt einer perfönlidjen 93erpflidjtung, ma« nur

bann anjuncljmen wäre, wenn feftftimbe, bag eine 9?epartition ber

Unterfjaltung«foftcn auf bie ©runbftücfc ftattgefunben fjatte unb

non ben ^öefi^ern biefer $Repartttton gemäg 3af)tung geteiftet wäre,

gemährt ba« Oeftänbnig feinen Slnfjatt unb ift autfj fonft nicfjt«

erbracht roorben. £ie geftftettung einer bie ®runbftücf«bcfifecr

ucrpflicf)tcnbcn Dbferoans entbehrt bafjer gerabe in bem für bie

(5ntfa)cibung wefenttidicn fünfte ber ©egrünbung. 3n«befonbere

fommt in 33ctrad)t, bag bie ©eftagten unter 33en>et« geftettt haben,

einerfeit«, bog ber ftirdjtjof tcbtgtidj au« bem (Srbgetbc unterhatten

fei, roctdje« biejenigen ^erfonen bejaht ^aben, tt>eld)c haben be*

erbigen taffen; anbererfeit«, bag eine SWenge Don gorenfen jur

Untergattung bc« Äirdjhof« niemat« beigetragen haben. IV, 334/88

Dorn 3. gebr. 90.

2. 3m galt 53b. VII, 9fr. 9 u. 340 Ijat ba« ©erufung«geridjt

nun a(« 3nfjatt be« partifularcn ©ett>ohnheit«recht«fafee« feftgeftettt,

ber Äönig tonnte mit ^uftimmung be« SWegbräudjcr« Bcnberun*

gen in gtbcifommigfachen Derfügcn, auch ein beftcljenbc« gamitien*

fibeifommig (ofmc äufttmmung ber Signeten) aufgeben. $)a ba«

partifutarc Stecht nicht rcötfibel, fo würbe nun bie SReoifion

gegen bie anbcrnjcite 33erurtfjeitung bc« S3eftagtcn $urücfgcn>icfcn.

III, 248/89 öom 17. £)ec. 89/24. 3an. 90.

$rajtä U* Sfi$#fleri<$tt. IX. 1
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2 ftecfttsquellen. Oertitefcc« SReffct.

Obferaani. 3. IV, 345/89 oom 24. gebr. 00 wie IV, 227/84 oom 8. £>ec.

©b. I, 15. £)urd> ben Umftanb, bog Klägerin im 3uti 1843 burd)

einen Grrlafj ber Regierung Äenntnit oon bem ©utadjten be« Cber

tribunal« Dom 31. Ott. 1842, weldje« jener irrigen ÜWcinung

entgegengetreten, erlangt tjabe, erachtet ba$ ©erufung«gertd)t ben

9?edjt«irrtr)um ber Klägerin nic^t für behoben. CE« erwägt, baß

auf ®runb ber weiteren ©erljanblungen ber Klägerin mit ber

Regierung Klägerin fjabe annehmen mfiffen unb angenommen Ijabe,

ba« ®utad)tcn be« fjödjften ®eridjt«t)ofe« fei nod) nidjt maßgebenb

unb gegen ben gi«fu* im Sege töedjten« Slngefidjt« ber $urfäd>

ftfd>en ©efefegebung md)ts au«3uridjtcn. betreffs be« ^lenar*

befdjfaffe« be« Cbertrtbunal« oom 6. Dec. 1852, burd) weld>en

ba« ©utadjten oon 1842 beftatigt worben, nimmt ber ©erufungs*

rtdjter aber au, ba§ ber Ätägerin oon biefer Qrntfdfcibung erft im

2ßär$ 1882 Äenntnij? geworben fei. — ©citbem feien nur jwei

©aufäße oorgefommen, weldje jur ©Übung einer Obferoanj nid)t

ausreichten, SReoifton jurüefgewiefen. £te Unterteilung ber 9?e*

oifion, baß bem 9tfd)ter minbeften* bie Prüfung obgelegen, ob

mc$t bie fpätcren ©aufälle in ©erbinbung mit ben früheren jur

©Übung ber ftreitigen Obferoana geeignet gemefen, erfd)cint gegen*

über ber geftfteüung be« ©orberridjter« , baß auf ©runb ber

älteren gälle bie Dbferoanj fid) überhaupt nidjt f)abc bitten fbnnen,

unjutreffenb. IV, 345/89 oom 24. gebr. 90.

4. $)ic oon ber ©efyörbe längere 3ett fortgefefcte mifjbräud)*

lidje Unterlaffung ber (Srljebung einer gefefelid) normirten Abgabe

bringt an fid) nodj nidjt bie gemot)nt}eit«red)tlidje ©efeitigung ber

Abgabe für bie entfpredjenben gälle mit fid) ; biefc würbe erft bann

oorliegen, wenn nidjt nur bie Uebung auf ber aüfeitig geseilten

Ueberjeugung beruhte, baß bie Abgabe in folgen gäücn niajt ge*

fdjulbet werbe, fonbern aud) biefe Ueberjeugung nidjt in einer

falfdjen Auslegung be« G^efefee« tyren (ftrunb f)attc. VI, 33(5 89

oom 24. 3Rär$ 90.

OertlidK« 5. $)er @o!)n Ijat, al« er in 9?uffifaV¥olcn al« ®ut«päd)ter

***** wohnte, feinen ©ater bei fidj aufgenommen unb alimentirt. £)af?

er tjierau« einen Slnfprud) auf (Srfafc nietyt t)atte, weil er jur

Alimentation ocrpfüd|tet war, nad) bem in $olen geltcnben Code

mit töedjt beantwortet, al« ber @ofm in feinem fpäteren ©otjnftfe

©erlin auf töücfjaf)lung eine« £arlef)n« belangt, mit jenem Bit»
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Ocrtricfje« SReflt. 3

fpruch fompenfiren mottte. IV, 223/89 oom 25. ftoo. 23g(. omli^e«

»b. IV, 15.

6. Da« £)bcrlanbe«gericht hat bie 3ahümg«oerbtnbUchfeit be«

33eflagten nach 9ttecffenburgtfchem {Rechte beurt^eiü, unb bie Ein*

tebe ber ©erjä^rung au« ber 2R. 23crorbnung oom 12. Sftat 1855

begrünbet erachtet. E« hat angenommen, ba| für jene SBerbinb*

üchfeit nad) ber SRatur be« in grage ftcfjenben töed&t«geföafte3

unb in Ermangelung einer gegenseitigen Söerebung ber SBo^nort

be« 33eflagten, fteuburg, a(« Erfüllungsort ju gelten fjabe. Der

hiergegen gerichtete §tntt>ei« barauf, bajj Älfiger bie Stiftungen,

bereu ?ret« er einflage, in feinem SBofmort 9teuhalbcn«Ieben fertig

3U ftcüen gehabt unb nur bie Stuffteüung einzelner 9J?afchinenthetle

in SReuburg übernommen habe, mürbe (ebigtia) bann releoant fein

fömien, roenn ber Erfüllung«ort für bie flägertjdje Stiftung $u

befrimmen märe, tägt aber auf einen Örtlichen 3ufammen^an9
jurifdjen biefer unb ber beflagtifchen 3aI)fangSpflidjt nicht fchliegen.

$luch bie »eitere 3lu«ffifjrung, bag e« nach bem Inhalte be« §anbet«*

gefefcbuch« niajt juläffig erfreute, ein einheitliche« £>anbcl«gefchäft

nac§ oerfchtebenem örtlichen töecht gu beurtheüen, ift nicht begrünbet.

SReoifion gurücfgemiefen. III, 227/89 oom 29. $oo.

7. Die Eheleute fyaben an oerfdjiebenen Orten, julefct in ber

SKfjeinprooinj gewohnt. %m 1. 9Wärg 1888 fyabtn fte ft<h getrennt,

bie Ehcf*011 ift nach ^ötn, ber Ehemann nad) @d;o(win bei Stettin

tterjogen. Die Ehefrau forbert Slftmente oom l. Slpril 1888 ab.

Da bie perföntuhen SBerhältniffe ber Ehegatten nach D *m jemeüigcn

SBoljnft&e be« Ehemanne« ju beurteilen, 21. 2. fö. mafegebenb.

IV, 339/89 oom 3. 3an.

8. Die Eheleute finb bie Ehe tu Greußen eingegangen, unb

haben bort bi« $ur (Entfernung ber Ehefrau ihren SBohnfife ge^

habt. Der Ehemann h<*t oann feinen ©ohnfifc nach Hamburg
oerlegt, unb nun bie Ehefet)etbung«flage wegen böslicher 23er*

(affung erhoben. Da« Hamburger Stecht al« ba« be« (Bericht«*

ort« ober be« SBohnort« be« Ehemann« majjgebenb. Dag bie

©taat«angehbrigfeit entfeheibe — o. öar, 2. Sluff., @. 482 ff.
—

nicht richtig. VI, 277/89 oom 3. gebr. 90.

9. 3m galle 376/78 burfte ber SDcecflenburger Stöger, ba

ba« ©runbftücf in SWecflenburg tag, 25er$ug«$infen ber Differenz

forberung oon bem Hamburger Jöeflagten nach Üfl. $Rect)t nur ju

l*
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4 Ocrtiidie« ftcdjt.

OrttiidEjce 5 $roc, fett ber Älagcrljebung ^roccgjinfen nadj Hamburger
*e^* $Rcd>t ju 6 $roc. forbern. VI, 210/89 com 7./ 19. 2>ee.

10. 3m gafl 400 war audj bic töüge nidjt begrünbet, bog

bie ©runbfäfce über ©tatutcnfoüifion beriefet feien, ofme bog es

einer Erörterung baräber bebarf, welches föedjt für bie in 92cbe

ftcljenbe grage maggebenb {ei, fdjon bcäljalb nid^t begrünbet, weit

bie jttäger in ben SSorinftanjen nic^t behauptet ftaben unb fein

®runb ju ber Slnnaljme oortag, bag nadj frembem SRedft eine

anbere ©eurtfjetlung ljfitte eintreten müffen a($ naefc einljeimtföjem

föed)t. 3m SBorprojeg waren bie ©eftagten oon bem Court of

common pleas $u 9tew*g)ort jur 3af)(ung ocrurtfjcUt. S3g(. 707.

VI, 245/89 Dorn 9. 3on. 90.

11. Ob bejügtid) be* $ur (5rbfd)aft fei c« burd) ©efefc, fei e$

burd> fefetwilüge Verfügung berufenen 33erfd)oflencn eine Öcben«*

präfumtion befielt, infonberljeit ob ber bcmfelben befteüte Kurator

für iljn bie Grrbfdjaft erwerben tonnte, nid)t nad> bem testen Sofjn*

fife bc6 93erfd)ottenen, fonbern naef) bem ©ofjnfife be« Grrbtaffcr*.

III, 291/89 oom 7. 3an. 90.

12. (5ine girma in £)eufe, jwet girmen in 9ttannl)ctm unb

eine girma in t'ippftabt Ratten jebe fclbftänbtg oon einer girma

in Obeffa Söeijen getauft. 25erfäuferin tub bie gefammten Cuan*

titäten SÖeiaen für alle oicr Käufer in einen ©eebampfer ab, oljnc

fie gehörig oon einanber £u fdjeiben. £)ic Käufer fjaben ifyre

gafturen begabt unb bie Äonoffcmente ermatten, ©et ber Slnfunft

be$ «Secbampfer« im ©efttmmungsljafen Dtotterbam fteüte fid)

Ijerauä, bag ein erhebliches SWanfo oorljanbcn war. &te girma

ju £ippftabt unb eine üDtonnljeimer girma (öfajtcn juerft bie

ifjncn fafturirte Quantität, bie anbere 9ttannf)eimer girma erhielt

3250 Silo weniger, ate fie fotltc; btc fceufecr girma 32180 Stxlo

weniger. Äfoge ber Vetteren gegen bie brei (Srftercn auf tnt*

fpredjcnbe föepartition unb $)erau«$al)(ung in ©e(b, wogu bie

©eflagten unter Slnnafjme, cd fei üftiteigentfmm an bcr ®efammt*

quantität burdj bie gemeinfame ftbfenbung eingetreten, im Sßefent*

üdjen oerurtfjeilt würben. föeoifton jurüefgewiefen, bei Orreoift*

bilttat ber maggebenben 9?ed)tc. gür bie gragc, ob SRitcigentljum

eingetreten, war ba$ föufftfdje 9ied)t maggebenb; für baä $ca)t

auf £f)eüung ber gemetnfd^aftüa)en ÜBaarenmcnge unb auf (Srfafe

bc* 2Bcrtf>e« ber SBeqenquantitätcn, welaje fiel) bic ©effagten über
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ba« 30?ag ifjrcr 9lntljcU«bered)tigung jugeeignet Ijaben, bas §ot= Oertitdjc«

tänbtfäe, als ba« Wefy be« Orte«, wo bie Teilung oorgenommen

»erben foüte, unb wo bie SBertefcung be« ttägerifdjen töeay« ftatt-

fanb. Uncr^ebti^ ba§ ber 33erufung«rid)ter in erfter ©ejie^ung

ba« föuffifcfce SRedjt nic^t angezogen ^at, weil et baoon au«ging,

ba« 2ftiteigentf)um trete in folgern gatte nad) jebem SRedfte ein.

II, 293/89 Dom 31. San. 90.

13. 2lu« ber 2Rortommg, meiere §. 3 be« föeid)«gefefee$ über

bie £onfu(argcritt)t«barfeit Dom 10. 3uü 1879 unb ber bomit

fiberemftimmenbe §. 24 be« 33unbe«gefcfce« oom 8. 9toü. 1867

fetten« ber gefefegebenben Soltoren gefunben Ijaben, wie au« beren

SBortlout ergibt fid), bo§ ba« $onfutargerid)t ba«jenige bürgere

(irf}e föed)t anjuwenben t)at, welaje« ber ^reu&iföe föid>ter im

Gebiet bc« %. £. fö. anwenben würbe. IV, 130/88 oom 16. £)ec.

89/10. gebr. 90.

14. £)ie beiben Grtjeleute finb Jpamburgifdje Staatsangehörige,

unb Ratten bort tljren erften 3Bofmftfe; gur &tit ber &(agerf)ebung

Ijatte ber (Seemann feinen SBofmfife im ^öc^trf be« #onfutargerid)t«

gu Äonftanttnopef. £)er ?reu§ifa)e föid)ter würbe wegen ber jwht*

genben Statur be« (£f)efd)etbung«red)t« fein eigene« töca^t anguwenben

l)aben, be«f)atb l)at aud) ba« Äonfufargeridjt ba« ?r. ». 2. SR.

anjuwenben. IV, 130/88 oom 16. £)ec. 89/10. gebr. 90.

15. (Sin ÜRecttenburger taufte eine Statiner ©d)anfwirtl)fd)aft

ton einem berliner in ©ertin unb gab babei eine BRedtenburger

$tjpotl)ef an 3af)fang«ftatt. 2luf bie Haftung be« (Sebenten au«

ber übernommenen ©ewäljr für bie Bonität 3(. 2. SR. I, 11,

§§. 434 ff. maggebenb. I, G/90 oom 8. ÜRaq.

16. 3m galt 32 fei anjunel)men, bafj nad) Slbfia^t ber $ar*
^

teien ba« in Jöifdjweiter gettenbe SRed)t für ben <£igentl)um«über*

gang maggebenb war. demnach beburfte e« md)t einmal ber Söejtfe*

Übergabe, töeoifton jurüefgewiefen. II, 325/89 oom 4. ÜRära 90.

17. Sögt. 27. Die SBermutljmtg be« Code 653 nia^t an* 3eitit$e«

guwenben auf >Jwifd)enmauem, weld)e in ifjrem gegenwärtigen Äe<^t

>$uftanbc bereit« oor Einführung bc« Code beftanben. II, 229/89

oom 4. £ec.
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^roette Slbtljctfung.

$a$ bürgerliche Stecht.

SanbluitQ«- 18. $)a* Söerufungägcri^t f)at bic Prüfung mit größter Um*
fWgfrit. oerwirni^t unb ift gu bem OErgebmffe gelangt, bog ber ®t>

!(agte furj oor, bei unb naaj bem Slbfdjluffe ber töetyGgefäafte

oom 1. 9fag. 1885 fid) bei ben monnigfäfften ©elegenljetten,

nid|t nur im 5Berfel)re be« gen>öf|n(id)en bebend, fonbem auä)

namentüdj bei ber SBerfjanblung über SReajtägefdjäfte mit Wedjtt*

onttältcn unb tötdjtern, al« fäf)ig gegeigt fjat, bie SJoraufl*

fefcungen feine« £anbefo$ Har gu erfäffen # unb bemcntfpredjenb

groeefmäßig, ja fogor redjt ftug, unb juriftifdj woljl bebadjt

gu f)anbeln. ©bmoftf berfelbe fd>on längere £eit oor, bei unb

nad) bem 2lbfd)luffe jener beftimmten föedjtSgeföäfte an einer fon*

tinutrlid) fortfcfjreitenben, aUmttftlidj immer meljr bie

Xreue be« ©ebädjtniffe«, bie Sdjärfe ber Sluffaffung unb bie

gäfjtgfett guoerläfftger Schlußfolgerung abfd)tt)ädjenben $ranf*

fjeit be« ©eljirn« gelitten l)abe, (äffe fidj bie richterliche lieber-

geugung nid)t gewinnen, baß iljm bereit« gur &t\t b c ö Hb«

fdjluffe« jener Kcd)t6gef4äfte Dom 1. Slug. 1885 im

Sinne be$ ©efefceä bie 5ät)igfeit gemangelt fabe, bie golgen

feiner $anblungen gu überlegen, ©erabe bie allmÄt)li<h unb

ftetig fortfdjreüenbe 5latur be« Äranftjeittprogeffe« in S3crfnüpfung

mit bem gefenngetdjneten ©erhalten be« ßranfen gu ben gefenn*

gewarnten 3e^en wirft einer folgen Uebergeugung entgegen. —
^eoifion gurüefgetoiefen. I, 311/89 Dom 23. $oo.

19. £a« J9erufung«urtt)eil tfjetlt folgenben $affu« au« bem

©utaäjten bc« Sachoerftänbigen mit: £ie feljr häufig mit Schlag*

anfall oerbunbene Störung bc£ 23ettmßtjeinS ift in ber fteget feine

qualitattoe, fonbem eine quantitatioe, oon (eisten Störungen be«
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Sie Elemente bc« »ed)t«eer$8ltnifTf3. 7

Denfen« bis jur oöüigcn Jöetäubung. Das Kenten tarnt Der* $>anbhinß«*

langfamt, erfchroert, ofme bed^atb aufgehoben, bem 3nha(t nach W9" lt-

alterirt gu fein, $ieran fnüpft ber $öerufung«richter fotgenbe

2lu«führung: $ierau« fei ju entnehmen, baß bie mebijinifdje

©iffenfehaft bei ^oa^grabigem (Sajwaajftnn — Sölöbfinn — bie

freie ©iücnSbeftimmung für auGgefchfoffen erachtet, baß aber eine

berartige ooüftänbige ©emußttofigteit nicht bie regelmäßige gotge

eine« ©ehirnfchlaganfaü'e« ift, baß btefatehr im ©efofge befjelben

rjtiuftg fict) nur eine $(bfrf)tt>tfrf)ung ber Jöenmßtfeinöthätigfeit finbet,

»eiche je narf) bem ©rabe be« Defefts üerfdjiebenftufig fein, an

Dcrfdjtebenen Jagen mechfefn fönne, unb bie greiljett bc$ 9Biüen$

nicht auSfchlteßc, fonbern nur beeinträchtige. Sluf ©runb einer

eingehenben ©ürbigung ber gasreichen 23cti>eife nimmt bann ber

33erufung«richter §anbfong«fäfu'gfeit jur 3eit be« SBertragSfehfoffe*

an. SReoifion jurücfgetDiefcn. V, 210/89 Dom 20. 9iot>.

20. ®. tö. Der Pfleger be« entmünbigten SSeHagten O. ift

oerurthettt. O. möge jur fraglichen &t\t pre 3been gehabt haben,

auch möge er ftnfätten untertoorfen gemefen fein, mäfjrenb beren

er fiel) oorübergehenb im 3uftanb ööfligen 3rrefein$ befunben

hätte, es fei aber nicht behauptet, gefchmeige bemiefen, baß bie

fraglichen ©efdjäfte in 3uPönben biefer lefeteren %xt abgcfchloffen

morben feien, unb e« fei nicht bemiefen, baß ein innerer 3ufammen*

hang jtoifchen einer firen 3bee unb bem Hbfchfaß ber ©efdjäfte

beftanben habe, baß O. bei biefem 9(bfehfoß öon einer Söafmtbee

beeinflußt »orben fei, inäbefonbere nicht betoiefen, baß biejenige

Söafmtbee, welche ihn h"tfidjttfch ber Vornahme, begichungsweife

beä Umfang« ber ©örfenfpefutatton hatte becinfluffen tönnen, fchon

cor 3uni 1886 aufgetreten fei. 3m 3uni 1886 ftnb nicht neue

Spefulationägefchäfte abgefehtoffen, fonbern bie fdnoebenben pro*

(ongirt begichungfltoeife abgenncfelt morben. Die Aufträge in

^Betreff ber Prolongationen waren fachgemäß; wenn O. gefunb

geroefen, ober wenn Stägerin behinbert gewefen, mit 0. jit oer*

hanbetn, fo fei nicht anzunehmen, baß bie Prolongation unter*

blieben fein mürbe. föeotfton jurüefgewiefen. VI, 307/89 uom

24. gebr./ 20. ÜKära 90.

21. Der 23crufung$richter r)at bie im <Sr)efct)eibungd)>rogeg Staub,

(iegenben Regatten als bem gemeinen <2>tanbe angehörig ange*

fehen. — «. 2. ft. II, 1, §. 701. — Weht ju beanftanben: Die
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2)tc demente be« 9tecf)t«öerf)cÜünffc3.

2taub. ßtägerin Ijat iljren (Seemann at« $anbel«mann begetc^nct. Üttefe

SSejeidimung, bie ber 4Beftagte im 9Äed)t«ftreite bi«ljer behalten fjat,

toeift barauf l)in, baß ber öeflagte Don ben Keinen £anbwerfern

unb Arbeitern, au« benen fidj bie große untere ©djidjt ber $8e*

wotyner einer großen ©tobt jufammenfefet, fid) nia^t unter fct)eibbar

in ber Hrt abgebt, bog er beut mittleren ©ürgerftanbe beijurec^nen

wäre. Hudj bie öilbung«oerl)älrmffe ber ©treittljeUe, foweit fte

im gegenwärtigen 9frd)t«ftreite ju Xage getreten finb, (äffen barauf

fließen, baß bie Seeleute einem teeren <Stanbe, a(« bem ge«

meinen Söürgerftanbe, nid|t beijujäljten finb. SÖenn ber Jöeftagtc

früher bie Sürgerfdmte in £)urg befugt unb fpäter einen fe(bft-

ftänbigen £)anbe( mit 93tel) unb mit Sdjroemeflcifdj betrieben, aud)

eine ®cwerbefteuer oon 18 9ftarf gejagt f)at, fo wirb baburd)

nid)t« geänbert. IV, 311/89 oom 6. gebr. 90.

C effentliefe 22. £)er Äläger ift (ftgentljümer oon awei im £orfe 3Heibertdj
etra^- on ber (Sinmfinbung ber ©auftraße in bie Gtyauffee belegenen

(9runbftficfcn, we(a)c jum £f>etf mit einem gum ©etriebe ber

<&djanfwirtf)frf)aft benufeten £aufe bebaut finb, jum anbern Xfytii

uod) unbebaut liegen. SRörbttdj oon biefen ®runbftücfen in einer

(Entfernung oon etwa 120 m wirb bie ©auftrage oon ber bem

23eflagtcn gehörigen ÄÖln^inbener ,3weigbafjn burd)treu$t. 2)er

bi«t>er freie Uebergang über bie ©afyn ift oon bem gi«fu« gefperrt,

unb bie ©traße in einiger (Entfernung feitwärt« unter bie 33aljn

ftmburdj geführt. $)em Kläger ift in ber Berufung, fowoljf für

ba« btbavLtt a(« ba« unbebaute ©runbftütf Sntjdjäbtgung juge*

fprod)en. Slufgefjoöen, abgewiefen. $)er <3d>abcnanfprud) war

weber burd) Gr. |. «. S. tö. §. 75 $u begrünben, ba in ein woljl*

erworbenes 9ted)t be« Stöger* md)t eingegriffen ift, nod) burdj

S. fö. I, 8, §§. 65—82, II, 15, §. 2 ff., nodj burd) ba« &nU

eignung«gefefc oom 11. 3um 1874 ober ba« (Straßengefefc oom

2. 3uli 1875; aud) wenn baoon ausgegangen wirb, baß jwifa^en

ber ©emeinbe, bie $um Söauen an einer öffentlichen (Straße auf-

geforbert, unb bemjenigen, wetdjer biefer Slufforberung golge

geleiftet ijat, ein Vertrag ju ©tanbe ge!ommen ift, — ogt. IV»,

126/81 oom 7. 2flärj 82 («b. I, 64; (5. 7, 63) - unb baß

au« biefem Verträge bem 33auenben ein 9ted>t auf bie ©enufeung

ber (Straße erwädjft, fo fann bod) biefe« auf fttttfdjweigenber 25er*

einbarung beruljenbe föedjt feinen weiteren 3nfja(t unb Umfang

Digitized by Google



T>te (Elemente beg tte«ht«oerf)ältnifie«. 9

haben, al« ftd) aus bcr 9htut unb bcm 3wecfc ber ©träfe mit Oeffenüidje

9totljwcnbigfeit oon felbft ergibt, gür bie Sinnahme, ba(j ber
®tra^c -

Kläger eine ©runbgcredjttgfeit an ber ganzen ©auftrage, unb gwar

nid)t blo« für fein $au«grunbftücf, fonbern audj für ben unbebauten

©runbftücf«theil erworben, unb ba& er banad) ein ^rioatrecht auf

ba« unoeranbertc gortbeftcfjen ber <Stra§e in ihrer gangen Sängen-

audbefmung gehabt habe, fehlt c« an jebem gefetlichen ®runbc.

VI, 206/89 oom 28. $oo.

23. £)er Grrwerb eine« 9ted)t« burd) unoorbenflidje 93er* Um>ort>entad>

jährung fefct nur Borau*, ba(j ber 3uftanb, um ben cd fid) ^anbelt,
fett '

feit unoorbenfltdje* 3cit gebauert fyabe. $Bcr fid) baljer auf

btefen 9?edjt«titel beruft, muj? bartfjun, baß enttoeber fein 33efifc

feit aflenfdjengcbenfen btd gur Ülaganftctlung fortbeftanben ijabe,

ober ba§ bcr SRed)t«crwerb bereit« gu einer früheren, jebod) noch

innerhalb be« ®ebenfen« bcr jefet lebenben Generation fallenben

3eit oollenbet gewefen fei. 3n legerem gallc fann ba« einmal

begrünbetc Stecht baburdj allein nicht aufgehoben »erben, bat?

eine foaterc 23efi&oeränberung nadjgewiefen toirb. SBgt. (Seuffert,

Hrdjiö, 31, 9ir. 12. III, 251/89 oom 3. San. 90.

24. 9?adj bcr Sinnahme bc« 93erufung«gcrid)t« mar bie Söc-

nu&ung bcr ftäbttfehen Söafferleitung gur (Sntnaljme oon ©äffer

©eiten« bc« beilegten SÖraucrcibefi&er« unb feiner SBorbefifcer oon

Anfang an eine prefariftifdje, auf Siberruf bewilligte. $)er 33c*

flagte fann fid) bedfjalb auch nid)t auf Unoorbenflichfeit au« ber

3cit oor bem Code berufen. II, 257/89 oom 31. San. 90.

25. £>er Meinung bc« töeöifion«f(äger«, e« reiche für ben

Älagegrunb ber unüorbenfttdjcn SBerjährung au«, wenn bie JBeftfe*

hanblungen beä Kläger« fid) tljat(äd)(id) auf bie s.D?anßanerge mit-

begogen haben , wenngleich bie (enteren bamal« für ßifenfteinc

gehalten unb al« foldje mitgewonnen worben finb, !onnte nicht

beigetreten werben. (Seit ba« Mangan a(« befonbere« ÜKctatt

entbeeft, erfannt unb al« fo(d)e« ben oerlciljbaren üßineratien ein*

gereift ift, unterliegt e« bem ^ringtp ber ©ergbaufreiheit unb ben

barauf beruhenben gcfefclidjcn ©eftimmungen. (5« ift alfo auch

©cgenftanb eine« befonberen 9?edjt«erwerb« unb 9techt«beftt}eS/ unb

wenn bei bcr feit unoorbenflichcr 3eit fortgefefcten $Rcd)t«au«übung

bcr Erwerb«* unb ©efifewille nur auf (Gewinnung oon Qtifcn ging,

fo fann, wenn auch unter ben geförberten Crifenergen fid) mangan-

Digitized by GooqIc



10 2>tnglid> 9te$fe nnb »erwonbte »e$t«ücr&älmiffe.

Unoorbentlt^* faltige Erge befunbcn ^aben follten, bcr langjährige 4öcfife m
(e!t

* Ermangelung eine* hierauf gerichteten 2Billen« nicht anf ba« erft

in neuerer >$eit entbedte Mangan begoßen werben. V, 140/89

oom 8. ÜRftrj 9a
«efty. 26. Die ^farrgemeinbe Dietftrthen gu Sonn beanfpruefft ba«

Eigenthum be« oor ber $irdjc belegenen <2tift«p(afce«, an welchem

ba« #au« unb bie gabrit be« tläger« liegen, wiberflagenb unb

begehrt Beseitigung öon genftern be« Siberbcflagten, Don auf ben

*ß(afe geleiteten Dachrinnen unb aufgeftellten SRinnfteinen. (Sie

will ba« Etgcnthum erfeffen hüben. «Sic höbe ben buret) Abbruch

be« Slbteigebäube« gefchaffenen Borplafc 1821 in Bcfifc genommen,

in orbnung«mäßtgen 3uftanb gebracht, mit Bäumen bepflanzt,

biefe unterhalten, ben <piafe gepflaftert. (Sie würbe abgewiefen.

Die Unjrocibeutigfeit it)re« Beftfcftanbe« werbe in Zweifel

gegogen, ba bie ©tabt Bonn fid) eine« an bie £irct)e angebauten

©cfjuppen« al« 9lufbewaf)rung«ort für it)rc ©prifeen bebient unb

eine unbefa^ränfte Benutzung über ben Borplafe gum ®ehen unb

gat)ren ausgeübt t)abe. Die am *ißlag belegenen Käufer haben

nad) bemfclben genfter, mehrere berfelben aud) Eingänge unb

treppen nach bemfelben . gehabt. Der *piafc ift notorifd) atigemein

oom ^ublifum al« $8eg benufct, fo baß bie Bebcnfen gegen bie

Ungmetbeutigfeit bcr Befifct)anb(ungen ber flirche entfd)eibenbe Be*

beutung gewinnen. Der Borbeftfecr be« flläger« ^at in ben

1830er 3at)ren eine ©offe angelegt unb unterhalten, alfo einen

3uftanb gefdjaffen, welcher oon bem Sttrchcnoorftanb al« Eingriff

in feinen Befifcftanb hätte angefetjen werben müffen, beffen Dulbung

alfo Zweifel erweden, ob bie &irdjengemetnbe ftd) al« au«f daließ*

t tcr)e CrigenttjumSbefifeerin gu geriren gewillt mar. Erfchüttcrt

wirb bie Sinnahme einer 3fa«(d)ließltchfcit bieje« Bcfifcc« burd) bie

£t)atfaef)e, baß 1833 bie <Stabt Bonn bem Borbcftfcer bc« Kläger«

einige Duabratrutfjen oon bem lerrain gur ©erabelegung feiner

Gartenmauer abgetreten hat, ohne baß irgenbmie oon einem $ro*

tefte bcr tirthengemeinbe etwa* befannt geworben wäre. töcoifion

gurüefgewiefen. Code 2230 begieht fich nur auf ba« eine ber

Erforbcrniffc be« Berjähvung«befifee«, welche bcr Strt. 2229 auf*

ftellt, unb e« fann baoon, baß au« bemfelben auch eine Bermuthung

begüglich bcr übrigen r)ergu(etten fei, feine 9?ebe fein. Die töeoi*

fton legt hier erfichtlich bem „Eigenthum«bcfifce" be« Slrt. 2230 cit.
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Xinglidje Bleute unb toernjanbte 8ced)t3T>ci*)äItnifff. 11

eine unrichtige JBebeutung bei, unb e£ lägt ftdj auch bie Vetjaup* ©efüj.

tung, bog ba* ©bcrlanbesgcricht jn feiner Verneinung ber Äu«*

fchüe&Uchfeit unb Unjweibeutigfeit be« bettagttft$e« ^efifee« auf

©runb oon ^atfac^en gelange, welche im 2öefentließen nur aÄ
eine $u«übung oon SfatfcungSrechten fidt) barftellten, ber beaügüchen

2fo*führung beä 23crufung$urtt)eüS gegenüber niä)t aufregt er*

halten. II, 278/89 00m 17. San. 90. Vgl. 683.

27. übie in Code 654 aufgeführten Sfterfmale finb nid)t SKiteiflcnt^im.

Veifpiele, fonbern e$ finb bie nicht audjubehnenben alleinigen

Sföerfmale, an benen beim SOlangel eine« iitet« ba« SWeineigen*

tfjum ber 3mifchenmauer jtoifajen jmei ©runbftücfen ju ertennen

ift: ftechtfprechung unb ©äjriftfteiler t)ierin faft einftimmig. II,

229/89 tiom 3. 2)ec. 89. Vgl. 17.

28. Die beiben 3ftiteigenthümer hatten al« Käufer jeber bie eigemfam«*

$ii(fte ber auf bem oerfauften ©ut haftenben $fanbbricffchulb
crroerb-

übernommen. 5)arau6 ergab fidj aufer bem Slnfprudj be« ein»

geinen 9Kiteigenthünter8 gegen feine Verkäufer gegen ben üDftteigen*

tt)ümer ein 9lnfpruch au$ ber ©emeinfehaft, welcher aber nur baljüt

ging, bog wenn ber eine oon bem Gläubiger in Sfnfprud) genommen

mürbe für bie ganje ©dmlb, ber Stötteigenthümer bie anbere $cilftc

betfte unb 3cnen eoent. fchabto« fydt: nicht ein Slnfpruch barauf,

ba| iljn ber anbere äftiteigenthümer oon feiner §älfte ber ®runb*

fdjulb befreie. Unb jener Knfpruch mar baoon abhängig, bog ber Ve*

!(agte jur 3«t ber ©ubfjaftation noch SJcttetgentfjümer mar. X>a

biefe Vorauäfefcungen ^icr nicht feftgefteflt unb nicht feftjuftellen

waren, &lage abgewiefen. V, 245/89 oom 18. San. 90. Vgl. 137.

29. Daraufi allein, bog beö Kläger« Vater 200 Wlaxl in

3eneä tarnen angenommen unb bemfelben erworben hat, folgt

noch nicht, ba§ bie bem Vater abgepfänbeten 1590 ÜWarf, welche

oon jenen 200 üWarf unb oon burch ben Vater oereinnahmten

<ßferbefaufgelbem herrühren, ©genthum be« Stöger« burch Ver*

mtfdmng geworben feien. @« genügt ber $inwet« barauf, bajj eine

bie (Srfennbarfeit unb Untertreibung ber urfprünglichen Zahlungen

auäfchließenbe Vermifchung nur bei ©(eichartigfeit ber üflünjforten,

in welchen gezahlt mürbe, oorfommen fonnte. III, 296/89 Dom
14. 3an. 90.

30. $at ber Vater be« ßlägerä als beffen SWanbatar ben

Vcrfauf ber ^ferbe beforgt unb ba« Äaufgelb für benfelben in
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12 2>ingli£f)e &e$te unb üerwanbte Hed)t«t>ertjaitmffe.

Ciacnt^um«» ber W)\\d)t eintaffirt, für i^n ba« (Stgcnthum be« geilten ©ctbc«
tmtxb. ^ cxtotx\Jtnf j0 jra( ocr bireftc (5igenthum«erWerb be« Kläger«

an bcr ßauffumme ein, unb gwar auch bann, wenn bct Hfigerijdje

Batcr fidj nicht a(« Beauftragter gu crtennen gab. III, 296/89

oom 14. 3an. 90.

31. £>er bettagte guhrtjerr $at einer 2$crficherung«gefeü*

fchaft, welcher er erhebliche Prämien fdjulbig war, 14 Stücf $fcrbe

„tiertauft"; nach ben vorgelegten Verträgen ift ber Äaufpret« Don

5000 SWarf burd) ©egenrechnung berichtigt, ber Bctlagte fottte

pro Xag unb $ferb 14 ^f. SD?iett)e galten, bie *ßferbe unter allen

Bebingungcn oerfia)crt galten, gegen ,3ahlung °e* Äflufpreife«

gum föücftauf berechtigt fein, wä^renb ber 2ftictf)geit bie ©cfaljr

tragen, ©egen bie Älagc auf Verausgabe bcr ^ferbe bie Grinrebc

bcr (Simulation; ber Berufung«rtchtcr forbert ben (Stb be« $)iref<

tor« ber BerftcheruneSflCjeüfchaft, entroeber bog e« nicht wahr fei,

bog er ber if»n mitgeteilten Bertaufchung gweicr ^ferbe nicht wiber*

fprochen r)abe ober ba§ er nicht bie 3krfid)erung«fummc für ein

gefallene« $ferb bem Betfagten gut gefctjriebcn t)abc. SBürbe einer

bcr ßibc nic^t geletftct, foüte Simulation angenommen werben.

Aufgehoben, jurüefoerwiefen. £cr Bcrufung«richter mußte erwägen,

ob ber Bbfdjlug eine« tfaufoertrage« ernftlid) beabfichtigt fein

tonnte, wenn bie Beftimmungen ber Urfunben über geftfefcung

eine« flaufpreife« für bie Ucbertragung be« Crigentfjum« an ben

tauffachen, unb bie Berichtigung bcffclben burch ©egenrechnung

fortfallen, weil, wie Betlagtcr behauptet, ein Äaufpret« nicht be*

5ar)Ct fei, üielmchr feine ©djulb fortbeftanben ^abe, burch beren

Berichtigung er gum föücftauf berechtigt fein foüte. V, 281/89

oom 19. gebr. 90.

32. Crugcn Afd) gu Bifchwetler fyattt oon ber Berctn«bant

gu Berlin au« ber ihr gefjörenben £uchfabrit in Bifchwciler eine

Ansaht Xuche unter ber Bebingung getauft, baf? ber Stauf mit

Zahlung bc« greife« perfett werbe. (Sin fycifyabuc ber §anb*

lung ©ebrüber Äaljn gu (5fchwcge fcf)lo& für biefe in ©egenwart

be« £)ircttor« ber Bcrcin«bant mit (Sugen Hfd) am 25. Oft.

1885 einen flauf über mit Hummern bezeichnete 64 ©tücf Surf)

gu BifchweUer für 5000 üttarf, oon ber Berein«bant feftgefefeten

$rei«, mit ber Maßgabe ab, bafj ©ebrüber tfahn bie 5000 ÜWart

an bie Bcrein«bant gu gahlen h^cn. SRebcnabrebe, (5ugen Äfdj
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3>ingtid}e föedjte unb Derroanbte 9icd)t«Derf)äItniffe. 13

fottte bie Xndjt an SR. & g. $u ©erlin jur Appretur unb jum ßigentfamö*

gärben Riefen. &ann fottten bie £ud)e ben ®ebrübern Slaljn
«^b.

überwiefen »erben. 35on bem (Srlöfe über ben Kaufpreis unb bie

Soften bei SR. & g. fottte (Sugen 8fä) ein SBiertel erhalten. $ie

3a(jlung an bie SBeretnäbanf erfolgte am 28. Oft. Seil beibc

SBerfaufe am Ort, wo fid> bie £üdjer befanben, abgefStoffen

worben, ift anzunehmen, ba§ am 25. Oft. bie Uebergabe an ben

2$eitya6er oon ©ebrübcv äafjn ftattfanb. UebrigenS war ba«

granjöfifdje SRed)t mafigebenb — 16 — . Uncr^ebttct), bag eine

21u8fonberung ber 04 «Stüde nid)t ftattgefunben, benn fte waren

in ber gaftura nad) Hummern bejcidjnet. Hm 28. Oft. ift ba«

Crtgentljum an biefen 04 <Stü<f auf bie ©ebrüber ftaljn über*

gegangen. SReoifion jurütfgemiefen. Code 1599 ftcfjt ntdjt ent*

gegen, weit, wie beibe SBorinftanjen Ijeroorljoben, ber Äauf jwifdjen

St. unb am 25. Oft. unter ber mit rücfwirfenber Äraft ein*

getretenen ©ebingung ber SaVüH &e« ^aran fnüpfenben

<Stgentf)um«erwerb« abgefdjloffen worben ift. II, 325/89 oom

4. 9ttfirj 90. Bgl. 941.

33. 2>tc (Sinrebe ber «Simulation beö @igentfjum«erwerb«

ber (Sfjefrau war nidjt begrünbet. ftefjt feft, bajj ber 35er*

Walter im $onfurfe be$ bemann« bie ftreitigen Saasen ber jefet

flagenbcn (Sljefrau oerfauft unb übergeben Ijat. £er ^Berufung**

riajtcr nimmt ferner ald erwiefen an, baß ber Verwalter ben

emften Sitten ^atte, burd) Slbfdjlufj be« Vertrag« unb Uebergabe

bie Saö>n ber Klägerin ju (Sigcntljum $u übertragen. £)a§ bie

(entere einen entgegengefefeten Sitten bem tfonfurtoerroaltcr gegen*

über funbgegeben, namentlia) U)m $u erfennen gegeben hätte, bafj fie

nid)t für ftd), fonbern a(« SBertretcrin tyre« 2flannce (be* ffribarS)

Ijanble, ift oon bem $3eftagten nidjt behauptet. Sie ift baljer

Crigentfjümerin ber üjr oerfauften (Sachen geworben, gfeidjoiel ob

ba$ oon bem ©eflagten behauptete 91bfommcn, bajj ber (Seemann

(Sigcnthümer ber Sadjen bleiben, bie Grfjefrau bie (Saasen in feinem

Auftrage faufen fotte, $wtfd)en i(jr unb ihrem Spanne beftanb ober

ntdjt. (Sin fold)e$ mag otelleidjt geeignet fein, obligatortfdje ©c*

jieljungen jwifd>en ben (Seeleuten au begrünben; ber (StgenthumS*

Übergang wirb baburd) nid)t beeinflußt. V, 317/89 oom i: . 9ttär$ 90.

34. Senn «L 2. SR. I, 9 §. 332 auf bie (Srljöfjung einer ge*«efonberc 5-..

meinfajaftlidjen ÜRauer in ihrer ganzen Starfe Seiten« be« einen^b

„,^[^?
tfjum«.
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14 3)tngtt<$e föchte unb üerwanbte SRetyeöerfaltniffe.

©cfonbe« er-SRadjbar« anguwenben, fo ift al« majjgebenber JJettpunft, wo ber

to

^nTeigfn* anbcre ^ a*bar bcn »foerftmu* gu ergeben $at, niajt fdjon ber

tfjums. angufcljen, a(« 3ener überhaupt feinen ©au anfing, fonbem ber,

wo ber £öljerbau ber gemeinfdjaftttdjcn flttauer begonnen nmrbc.

V, 252/89 üom 25. San. 90.

9?erf)t0t>tTf)ä(t' 35. Da« in bem (Sigentlmme ber Obermüljte üegenbe SRedjt

auf

6

un^Shu auf ®enu fcun8 DC* üor überfUegenben, a(fo an ba« Ufer biefe«

tTagim©runb«©runbftüc!« bereit* herangetretenen ©affer« nmrbe burd) ben 23er*

hnä>- trag be« Obermütter« nicf>t berüfjrt, bura) »eichen er einem ber

Untermüfler ba« ifjm bt« ba$in gufteljenbe föedjt abtrat, bcn 5tu«*

fluß be« ©affer« au« bem (See burdj bie beftcfjcnbe ©dmfcüor*

ridjtung gu reguliren. Der Vertrag betrifft bie 3 u ^ e^un 9 Dc*

©affer« gu bem ÜBüfjtengrunbftüde unb ba« gum 3roe(*e biefer

Zuleitung beftetyenbe föedjt, auf bem ©runbftücfe eine« Dritten,

ber Stabt <Strau«berg, eine (Staut) orridjtung gu Ijaben unb gu

benufeen. Da« $Rea)t auf biefe Stauoorridjtung ift eine ber Ober*

müfyle, unb, ba bie <StauDorrid>tung gug(eid) ben übrigen brei

3ttüf>fen bient, ben bier 9Rüf)Ien gemeinfd&aftlitf) gufteljenbe ®runb=

geredjtigteit; ba« ber Dbermüljle allein gufteljenbe föedjt aber,

bie ©tauöorrid)tung gu reguliren, ift ein 33orgug«red)t biefer

üftüljlc bei ber 9lu«übung ber ®runbgcrcd)tigfeit. Dura) bie oer*

tragämäjjige Uebcrtragung be« SKegulirungärcdjt« auf bie (Scfmeibe*

müljle roirb ber Obermüfjle, wäfjrenb Ujr bie ©runbgeredjtigtett

felbft oerbteibt, jene« SBorgugörcdjt bei ber 9(u«fibung berfetben

genommen. Diefe (Jrfdjwerung in ber 2lu«übung be« ber Ober*

müljlc fubjeftiD*binglid) guftefjenben töed|te« mag nnrttjfdjaftüd?

ben SBeftfecr biefer Sflüljle ebenfo betaften, wie eine bem 9ftüfjlen*

grunbftücfe al« objcftio*btngtidje 93erpf(ia)tung obliegenbe ®runb*

geredjtigfeit ober anbere Saft; barum allein fann fie aber redjtltd)

ntdjt a(« eine Jöcfaftung ((5igentfyum«etnfd)ränfung in biefem (Sinne,

ogl. 21. & fö. I, 19, §. 1. 9. 14 ff.) be« 2Rüf>lengrunbftü<fe« an«

gefeljen »erben, unb bie Srage, meldte bingtidje Saften be« ©runb*

ftücfc« bei ber Subfjaftation beftefjcn bleiben ober crlöfdjen, ift

bafjer für ben 9ted)t«ftreit gang einflußlos; ber ^Bennert über jene

tfjeilroetfe Stboeräujjerung ber ©runbgered)ttgfcit gehörte, wenn er

überhaupt in ba« ©runbbuaj eingetragen werben mujjte ober follte,

auf ba« Xttelblatt al« 2lbfa>eibung eine« bem (Brunbftücfe gu*

fteljenben töedjt«; bafc er unnötig in bie gwettc Stbtljeilung ge*
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3>tngltdje 8te$te unb berwanbte SRec&tSüertjaitatffe. 15

braajt worben ift, änbert an feiner S3ebeutung 9ttd)t«. V, 198/89 Wtfymmw
oom 30. ttoo. 8gL 59 u. 918.

36. 3tuf ®runb einer Grrbbefdjeuugung ftnb bie ®runbftücfe,tTagtm@runb'

beren anteilige Verausgabe Kläger forbern, bem (Seemann ber
6u(k

23eflagten im ®runbbuä) gugefd)rieben oljne ben SBermert, bajj bie

lefctwiflige ^uwenbung m^ einem gibeifommijj $u (fünften ber

ÄCäger belaftct war. Diefe nic^t eingetragene Crigentljttmdbefäjrä'n*

fung erlangte nad) §.11 be« Coburg*®otljaifd)en ©efefce« oom
1. ÜHärj 1877 gegen Dritte nur ©irffamfeit, wenn fte biefelbc

fannten. 3n ber Sage eine« Dritten befinbet ftdj aber bie *Be«

ttagte, infofern ib,r (Seemann bie fraglidjen ©runbftücfc aufge*

(äffen fjat unb fte niöjt etwa, wie bie Kläger behaupten, al«

Unioerfalerbin in feine $erfon eingetreten ift. Da Weber bie«

nod) ifjr SÖiffen feftgefteflt ift, fo würbe ba« bie ©ettagte oer*

urtljeüenbe Grrfenntnifj aufgehoben; $urücfoerwiefen. III, 258/89

oom 7. San. 90.

37. Söcrfäuferin Ijatte fid) beim 33er!auf ber ftreitigen Dructerei* »cbli^er er*

utenfilien an ©. & g. ba« (Sigentfmm an benfelben oorbef>a(ten,
werb -

ber <£igentf>um«übergang fotttc fu«penfto bebingt fein. Wad)

einer Slcnberung ber ^ßerfon ber Snljabcr ber $>anbtung ©. & (S.,

wobei aber bie Grintretenben ba« (Sigentfjum ber SBerfäuferin

tonnten, würbe gegen ben beseitigen Onfjaber oon ©. & (£. ge*

pfanbet. 2luf $lage ber SBerfäufcrin auf freigäbe erfannt, wetf

51. £. SR. I, 11, §. 264 refotutio bebingten (£tgentl)um«übergang

oorau«fefct— ogl.V, 63/85 oom30. @ept. («b. 11,168,(5. 14,66),—

$. ®. 33. 306 fam niajt in grage. Derfelbe fefet, wie mit III,

165/87 oom 25. ftoo. angunefjmcn, förperlid)e Uebergabe oorau«,

a(fo ntdjt anauwenben bei constitutum possessorium. V, 235/89

oom 11. San.

38. Der 33erufung«rid)ter fjat feftgefteüt, bog bie ©törung, ftadjbarrcdjt.

toeldjer ber ftagertfdje ®otte«bienft erwiefener Sfta&en feit bem

Umbau ber «Synagoge burä) ba« au« bem ©ötterjereibetrieb be«

Gefragten entfpringenbe ®etöfe erfährt, nidjt'burd) bie (Erregung

tiefe« ©etöfe« an fid), fonbern erft baburd) oerurfadjt worben ift,

baß bie Klägerin fetber ba« hineinbringen be« ©djaü« in tr)rc

gotte«bicnftUd)en SRaume buro) bie Slrt unb SBeife ber ©auau«*

fityrung ermöglicht unb üerfa^ulbet Ijat. Senn babei ber 33e*

rufung«ria)tcr oon ber 9fad)t«anfid)t au«gegangen ift, bog bie Ätä*
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16 EtngltdK 9?ccf)tf unb öfrnmnbte »c^tfotr^ältnifTe.

edjt. gerat, weil fie in einem $3ebürfniß nach außergewöhnlicher SRutje

ungeftört bleiben wolle, auch verpflichtet gewefen wäre, flnnrich*

tungen ju treffen, welche bteä ermöglichten, fo ift bie$ nur ju

bittigen. £>ie SBerpflichtung jur Unterlaffung außergewöhnlicher,

mit ben 2(nforbentngcn be$ 3ufammcn(cben« ber üftenfdjcn un*

»erträglicher JöenufeungSarten bc« (Stgcnthumö ftetjt auf ber onbern

Seite bie Verpflichtung gegenüber, ben gemeinüblichen (Gebrauch

bc$ benachbarten (5igentr)um$ gu bulbcn unb bie eigenen Slnfprüche

nicht über ba« gemeinübliche ÜRaß ju fpannen. Y, 238/89 Dom

15. San. 90.

39. £)en ©emei«, baß ber Söeflagtc ben ®ottc«btcnft aud

(Stefane — 2. 9?. I, 8, §§. 27, 28 — burch Erregung oon tfftrm

geftört, hat ber ©crufungärichter mit 9?ed}t abgelehnt: weil £t)at-

fachen, au6 benen folchc Hbfidjt $u folgern fein möchten, nicht be*

tjauptet feien. £)aß naa)bem gewiffe "JSrobeprebigtcn angefünbigt

waren, ber ©eftagte bie Böttcherei $ur 3eit biefer ^robeprebigten

betrieben hat, würbe nicht ale fchlüffige !Xt)atfacr>e angefehen. V,

238/89 oom 15. San. 90.

40. ®. 9i $>er ÄreteauSfdmß oon Wernburg hat nach ber

Älagber)auptung unmittelbar an ber ßietfjebrücfc bie ftreiäftraße

1 bi$ IVa SOictcr erhöht, fobaß ba« an jber Straße Itegenbc $>au$

ber Klägerin, welche« früher höher al$ bie Straße gelegen habe,

jefct tiefer liege. £)a ba$ ©rücfenjoch nicht erweitert fei, fo fließe

bei $od)waffer ba« oon biefem nicht aufgenommene Söaffer nicht

mehr wie früher ju beiben Seiten ber Jörücfe ab, fonbern werbe

läng« be« erhöhten Straßenbamme« gurüefgeftaut, bi« e$ bie Straße

an ber tiefften Stelle, unb bann ba« ©efjöft ber Klägerin über-

fluthe. £>a eö ftcr) um bauliche 3>eränberungen haubclt, welche

oon einer Öffentlichen ©etjörbe im öffentlichen 3ntereffe oorgenom*

men finb, fo ift ber Eintrag auf ©efeitigung mit föccht abjuweifen.

Der Älage auf Grntfchäbigung unb auf Sicherftellung gegen fünf*

tigen Schaben nach Maßgabe ber für bie aquae pluviae arcendae

actio fann aber nicht entgegengehalten werben, baß ber ©eflagte

nicht bie Slcnberung be« ©äfferlauf* bcjwecft habe, baß bie*

oielmehr nur ein Erfolg ber baulichen SIcnbcrung fei. — Slb*

meichenb oon V, 9/89 oom 13. Slpril (53b. VII, 64) für $rcußi*

faje« SRecht, wenn fdjon biefc (Intfcheibung glaubt baffelbe für ©. 9t

annehmen ju bürfen. — III, 336, 89 oom 14. SWärs 90.
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2)tnglicf)e 9*ed)te unb »moanbte Äed^tWet^ÄItniffe. 17

41. $at bie $erwafotng«bef)örbe bcm §. 14 be« $r. (Snteig* «Ro^barre^t.

nung«gefcfec« entfpredjenbe »norbnungen md)t getroffen, fo bleiben

ben burd(> ba« au«gefüfjrte Unternehmen gefcfjäbigten 3ntereffenten

ihre ftd) au« bem ^acfjbarre^t ergebenben <£ntfd)äbtgung«anfprü($e.

(Sin fotdjer Bnfprud) ift aber nidjt erhoben, wenn ber ©inbmütter

eine Grntfdjabigung für bie ©ert^oerminberung begehrt, wefdjc fein

©runbftflcf burdj bie Anlage unb ben betrieb ber (Sifenbahn er«

litten ^abe. £)iefe gorbemng fann ntc^t unabhängig öon ber

ftattgefjabten Enteignung erhoben »erben. 3fn* f*anD h*** ä&ers

bie« entgegen, bag ber Kläger ba« Grigcnthum erft erworben hatte,

nadjbem ber Sttinberwerth jufolge be« Unternehmen« bereit« ein*

getreten war, unb bog bie breijährige grift be« §. 31 be« ?r.

(Snteig. @ef. längft abgelaufen war. V, 316/89 oom 15. ÜWärj 90.

42. ©oben. 3m gatt 84. 85: ^adj 8anbredjt«*<Safc 642ßrfifcung unb

erforbert bie Ghrwerbung burdj Verjährung ba« SBorhanbenfein ^ngi^er
8

fötaler offenen Anlagen, bie ben Satt unb ben (Sinlauf be« Duett* steche,

waffer« auf ba« untere ©runbftüd 3U beförbern beftumnt finb.

£ag bie borfjanbenen Deidjefa unb ©räben Anlagen mit biefer

33eftimmung feien, wirb oon bem Dber(anbe«gerid>t mit eingehen*

ber ©egrünbung au« ben thatfää^idjen SBerhäfoiiffen oerneint

49ct ben SDeichetn, meldje *ba« Duettwaffer jwei oon ber ©emeinbc

unterhaltenen 93runnen 3ufüf)rcn, fcudjtet bie« üon fctbft ein. 2lbcr

aua) in betreff ber ©räben, in wetzen a(«bann ba« ©affer ba

feinen Hbffag nahm, wo e« ihn nadj ber natürlid)en ©efdjaffen*

heit be« ©oben« nehmen mußte, bie aber nad) ber $lnftd)t be«

Dber(anbe«gerid)t« urfprüngttä) fünftüd) angelegt worben ftnb,

lägt bie ©egrünbung eine 9fea)t«oer(efcung nidjt erfennen. Da«
Ober(anbe«gerid)t ^ö(t bie ©eftimmung für ben 2Äüf)(enberrieb

mä)t für erwiefen unb erttärt e« für fehr mahrfdjetntich, bog bie

©räben nur im Sntereffe ber jwifa^en ber föamfener ©trage

unb bem <Sa)feifenbad)e gelegenen ©runbftücfe, um biefe oor 95er*

heerungen burch ba« 5lbwaffer ju fchüfeen, mithin a(« Gmtwäffe*

rung«gräben angelegt würben unb bog bei ber urfprüngftdjen 2ln*

tage ba« Ontereffe ber 9J?ühfe, fofem biefe älter a(« bie ©räben

fein fottte, überhaupt niajt in ©etradjt gefommen fei. ©enn hier*

bei (eroorge^oben wirb, bag e« wefentfid) barauf antomme, ob

bie (Sigenthümer ber Duetten erfennen fonnten, bag bie Stühlen*

befi^er fi<h ein töecht beimeffen woüten, ba« Duettwaffer bauernb

«raji« be« Rei$*flfii($t<». IX. 2
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18 SMnglirfje 8te<f>te unb berroanbte $ed)t3üer^ättmffc.

ifeung unbburdj biefe ®räben ber 3)?üt)te aufliegen ju machen, fo ift aud)

ingU^ec
0 n*^* red)t«irrtl)üm(idj, ba nur unter biefer 93orau«fefcung ein

Sickte. öffentlicher unb ungweibeuttger JÖefifc angenommen »erben fann.

Ünbem nun ba« Oberfanbe«gerid>t feftfteflt, bafj ber ©eftanb !>er

®räben $u feiner 3«t at« ein öon ben 9Wüfj(enbcfifeern ausgeben*

ber (gingriff in ba« unbefcfjränfte Grigentfmm ber ' Oueflenbeftfcer

fid> funbgegeben l)abc, üielmefjr für biefe eine oöttig bebeutung«-

(ofe Anlage gewefen fei, tonnte es ben befteljenben Saffergraben

bie Gngenfdjaft einer bem 8. SR. <2. 642 entfpredjenben Einlage

abforefyn. II, 212/89 öom 12. 9ioü. (*ntfpred)enb II, 301/81)

Dom 4. gebr. 90.

43. (Sbenfo wenig, a(« auf bie Stagcucrjäfjrung — f. 127 —
fönnen bie löettagten auf ertoerbenbe S5erjä^rung fid) berufen. (Sin

be« Erwerbe« burd) (Srfifeung fähige«, alfo bingti<$e« SRedjt, ba«

geeignet wäre, ben Slnfprudj be« ßtäger« auf öefeitigung be« if)m

nadjtljeiligen ffieljrc« au«jufabliegen, würbe ein fötale« fein müffen,

traft beffen ber Kläger oerpflidjtet wäre, bie bura) ba« Sefjr an

feinen ®runbftü(fen entftefjenben SRadjtljeile $u bu(ben; a(« ber jur

(Srflfcung eine« folgen Üfedjts erforberltdje 23efifc fönnte nid)t«

Slnbere« gebacr)t werben, al« eben bie nad)tf)ei(ige (Sinwirfung be«

SBeljre« auf bie ®runbftücfe be« Kläger«, in 33erbinbung mit ber

Slbfidjt ber öeftagten, eine foldje Ginwirfung auf bie (Mrunbftücfc

be« Äfäger« mittel« be« SÖeijre« oorgune^men, unb mit ber £)ut*

bung biefer (Smwirfung burd) ben Kläger (21. S. SR. I, 7, §. 81).

mü man bie 9ttögluf)feit, baß ein fötale« föedjt an ben ßrunb;

ftücfen be« Ätäger« befeffen unb erfeffen werbe, gugeben, fo fönnte

bod) beffen $3efife erft begonnen fein mit ber tl)atfäd)lid)en <5in=

wirfung be« burdj ba« 2Bef)r üerurfadjten SRücfftauc« auf bie

(Shrunbftüde be« ftläger«, unb biefe Ijat erft feit 1869 ftattgefunben.

$)er btojje Söeftfe be« 5Bet)re« auf einem (Srunbftücfe, oon wettern

nidit behauptet ift, bafj e« bem Kläger gehöre, wirft gegen biefen

nidjt bie (Srfifeung be« SRedjt«, mittel« beffelbcn ba« SBaffer auf

feine, be« Kläger«, ®runbftücfe gurüdguftauen. V, 225/89 Dorn

21. £ec.

44. (Sin bie SBerjätjrung au«fa)üe&enber Ijeunlidjer Quafi-

beftfe ift al«bann nidjt oor^anben, wenn nad) ben tljatfädjtid)en

93erl)ä(tniffen be« fonfreten Satte« nid)t angenommen werben fann,

bie $efi$e«au«übung fjabe ocrljeimtidjt werben woüen, wenngteid)
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2>ingltcfje SRedjte unb Denoanbte SRecf)t3t>erf)äftntffe. 19

fte, fei cd au« Sflangel an einer Sinnige ober au« Unadjtfamfeit erftjjung

be« (Sigenttjümer«, nicht jur ffenntnifj bc« lederen gefommen ift,^"
b

bfn
C

qifL
1. 5, §. 3, Dig. quod vi aut clam (43. 24). Die Söafferleitung 9ted,te.

ber Äläger atoeigt Don einem nnter ber Dorfftraße burchfütjrenben

unb hier eingebauten ©affertunnel ab, unb oerläuft oon ba unter*

trbifct) bi« nach ben Seilern ber §aufer ber Stöger. Die erfte

Anlegung ^at bei Sage 3u ber getoöhnlichen &rbeit«$eit ftatt«

gefunben; bie Arbeiten, toeldje auf ber Dorfftrage Dorjunefjmen

waren, ^aben einen ganzen Sag gebauert. JBefonbere ©rünbe,

baß bie Anlage bennodj oon ber ©emeinbe, welcher ber $aupt*

fanal gehörte, oerheimlicht »erben wollte, fmb nicht angegeben,

hiernach fein heimlicher ©efife, wenn auch bie ©emeinbe 9cid>t«

erfahren f)<xt, unb tfjr feine Sfojeige gemalt ift. III, 171/89

oom 17. San./ 11. gebr. 90. ©gt. 49. 53. 617.

45. Butt) einer (Stelle ohne eigene« gelb fann eine ©treu«» ©runbbien^

berechtigung jufteljen, toelche ba« Material gur @taüftreu her*
barteit.

geben foll, fo baß ber Dünger j. 33. für $ad^t(anb oertoenbet

wirb. $gl. $r. ®emeinhcit«theilung«orbnung §§. 41b
, 53. V,

204/89 oom 4. Dec.

46. Der begriff ber ©albftreu*©erechtigung al« be« $Rect)te«

jum ©erben oon ©tall* unb Dungftreu ift nicht burdj §. 1 ber

$r. 35erorbnung oon 1843 neu gefdjaffen, fonbern e« ift unter

berjenigen ©treuberedjttgung, welche eine befonbere Grrwäfmung

unb Regelung burdj bie ©efefegebung erfahren f)at, auch fdjon

öorf>er nur ba« Stämltche oerftanben worben. Äußer bem, nur

auf biefe 3wecfe tjintoetfenben tarnen ber @ treu * Berechtigung

ergibt fia) bie« für ba« $reußifcf)e Stecht au« SL Ö. SR. I, 8, §. 92:

Da« Scabelljarfen ift nur an Orten, wo ber fanget anber*

zeitiger Düngung e« unentbehrlich macht, . . . ju geftatten.

35gl. «ornemann, 1. Auflage (1836), «b. 4, @. 594 (§. 329

ju b. c). Dag baneben eine auf Söerbung ber nämlichen SBalb*

Jprobuftc (Saub, Nabeln, 9ttoo«) $u anberen 2$erwenbung«awecfen

gerichtete ©eroitut benfbar ift, fann jugegeben »erben. 3eben*

fatt« fönnen ©eroituten biefe« Onhatt« in nennen«toerther 2lu«*

behnung thatfSchlich nicht beftanben haben, benn fonft hätten fie

im §. 1 ber SBerorbnung oon 1843 miterwähnt fein utüffen, ba

cd bte 2Ibfid)t biefe« ®ejefee« toeber fein fonnte, biefelben, fall«

fie ju Siecht beftanben, aufzuheben, noch auch/ fte oon ben für bie
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20 2>inßlt$e 9?ccf)tc nnb üertoanbte föed)teöer$ältmfje.

©runbbienjt* Berechtigung $u «Statt» unb Dungftreu oorgcfcfjriebenen $(u«übung«*
barfeit,

befdjränfungen au«jufchlte(jen. Dag bte öefdjränfung auf Statt*

unb Dungftreu im Urt^eit nicht au«gefprod)en, befchtoert affo ben

^rooofaten nicht. V, 204/89 oom 4. Dcc. 33g(. 878.

47. Der Äläger t)atte bte ©runbgcrechtigleit erworben, fia>

eine« Hbfaürotjre« jur Ableitung be« 9>tteberfch(agwaffer« oon

feinem £aufe ju bebienen. Der ©ettagtc l)attc bei feinem 9tcu*

bau ba« SRotjr entfernt, ot)ne bag Äläger fofort SÖiberfprucf) er*

hoben hätte. Darin würbe eine ftittfchweigenbe (Einwilligung be«

Äläger« nicht gefunben. ,,3ebenfatt« §abe ber Kläger, folange bcr

Umbau am £aufe be« Öettagtcn noch nicht oottenbet mar, bar«

über feine ®enn§fjeit gehabt, ob nicht bie frühere Slnlage im

Sefenteilen »erbe wiebertjergeftettt »erben; be«t)a(b t)abe für it)n

fein ©runb vorgelegen, fdjon bamal« ber ©efeitigung be« töohre«

gu wtberfpredjen." töeoifion jurüefgewtefen. V, 252/89 oom

25. 3an. 90.

48. «gl. V, 287/86 oom 29. San. 87 (öb. IV, 102). Safe:

ber <&onberre$t6nadjfo(ger an bie oon feinem ©orbeftfcer münb*

lief) beftettte ©runbbienftbarfett gebunben bleibt, wenn ber Ser*

ottutberechtigte ben läfrtgen Vertrag feinerfett« erfüttt hat, bcfajränft

ftd) nicht auf ben Satt, baß 3ener fonft feinen Vorgänger 3ur

töücfgabe ber empfangenen Stiftung oerpfltchten würbe, §ier b\U

bete bie ©egenletftung bie bem SBorbeftfcer jur ©eriefelung feiner

Siefen gemattete Stauanlage, mit anberen Korten: bie ©entöl)'

rung be« töecht«, trofc be« au« §. 16 be« $r. ©efefce« oom
28. gebr. 1843 ftd) ergebenben 5Biberfprua)«rea)t« be« 9Hüt)Ien*

befifcer«, bie Stauanlage anzulegen. 3n ©trflichfeit ift e« alfo

ber 33erftid)t auf ba« 3Btberfpruch«recf)t, melier bie ©cgenleiftung

btfbet. Die« 2Ötberfprud>«red)t mag t)eute, wenn ber Söeflagtc

ober fein SBorbefifeer fld^ be« Wedjt« auf bie SBafferfraft begeben

^aben fottte, md)t met)r beftet)en; aber bie töccht«beftänbigfeit bcr

Seroitutbeftettung wirb baburdj fo wenig berührt, n>ie burd) ben

Umftanb, bag ber SBorbeftfeer ber Klägerin erft ju einer 3eit öon

ber it)m erttjetlten ßrlaubnig ©ebrauch gemalt t)at, too bie STOütjlt

nach it)rer ©cfjauptung bereit« aufläfftg war unb er auch ot)ne

(Maubmg bc-e £. bie Stauanlage hätte machen bürfen. Ob ber

SBorbeftfcer ber Klägerin au« biefen ©rünben oon bem Vertragt

abgehen barf, !ann hier unerörtert bleiben. Der Klägerin al«
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9Ha)tfontraljentin fteljt jebcnfaflö ein fota>« 9?cc^t nic^t ju. V, ©ntnbbienn*

293/89 oom 26. gebr. 90.
*ar!cit

49. T)a§ eine unterirbifa) geführte, in ®runb unb ©oben

«ingebaute, feit oieten Oaljren befteljenbe SBoffertcitung für eine

©eroitut boran fonftttuirte Sftebenteitung ber perpetua causa

nid)t entbehrt, ift ebenfomentg $u beftreüen, al« bog ber oon ber

©eftagten herbeigezogene ©runbfafr: servitus servitutis esse ne-

quit, nidjt $(afe greifen fann, mag nun bie Sdtttagte ober ein

dritter at« (Sigentb,ümer ber Hauptleitung anjufefjen fein. III,

171/89 oom 17. 3an./ll. gebr. 90. SBgt. 44. 53. 617.

50. 9i. war Grigenthümcr be* in ber ß.ftrajje belegenen

<$runbftücte 46, fomie be$ angrenjenben Orunbftücfd 67 ber

<5.ftra&c. (Sr f)<xt jene« bem Kläger im 3. 1884, btefe$ bem

©ettagten im 3. 1885 oeraugert. 3m tfaufoertrage oon 1884

t)at ftd) oeröfUa)tet „am $aufe" noa) mehrere Arbeiten un*

entgeltlich ooraunehmen, barunter bie Sßafferleüung in brei ®tocf<

werten unb bie (Sntmttfferung. SR. !}at bie Crntwäfferung über

fein ©runbftücf 67 eingerichtet, bie ©afferteitung für ba* Hinter*

hau« 46 an bie SEöafferteitung be« ©runbfrücfä 67 angefd) foffen.

(Später Ijat Kläger ein Norbert)au$ an ber tf.ftrage gebaut, unb

bie ©afferlcitung an bie be$ Hintcrhaufeä angefStoffen. 3n bem

Vertrage oon 1884 mürbe bie ©efteüung einer ©eroitut auch für

ba* 93orbcrf)au« 46 gefunben. Ü)enn ba« ©runbftücf war, tote

auch 9c. befannt mar, oom Kläger erworben, um atebalb ein

SBorberhau« auf bcmfelben ju errieten. Cr« tonnte nicht unter*

fteflt werben, bog bie ©tabt afobalb in ber 2.ftrage bie SBaffer*

(eitung unb Grntwäfferung entrinden werbe, wa$ auch bi« jefet nic^t

gesehen ift. Slbwaffergräben ftnb aber nad) ber ftäbttfdjen ©au*

orbnung nur unter erfajwerenben ©ebingungen ertaubt; e$ habe

unmöglich in ber §Ibfid)t ber Kontrahenten liegen fönnen, bad

bemnächft $u erridjtenbe 93orberf)au$ fd;tea)ter ju ftetlen, ba$ ^ei§t

oon ber SÖafferleitung aufyufchttefjen, unb auf eine Slbwaffergrübe

3U oerweifen. £)er Kaufoertrag wirb unter Heranziehung oon

«. 8. SK. 1602, 1134, 1135 unb 1156 bahin aufgelegt, baß fi*

bie ©eroitutbeftellung autf> auf ba* SBorberhau* erftreefte. 9?c*

üifion jurüefgewiefen. (S* fann ba^ingeftettt bleiben, ob nicht

hier, wie oon ber 9?eoifion gcltenb gemalt würbe, otelmehr ber

3ufafc 1602 a („SBorbehattlich ber wiber ben Käufer $u rieten*
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22 Eingltdje Rechte unb öcrnjflnbtc »edjtGücr^äftiiiffe.

©runbbienft* ben Äudlegung bei ©ebingen, bie gu {einem befonberen Vorteil
battrit.

angehängt werben") anguwenben gewefen märe; benn au* bem

weiteren Inhalt ber ©rünbe ergibt fich, bog ba« Urtheil auf ber

2lu«Iegung nach £. 9fc, @. 1602 nicht beruht. $)a« Berufungs-

gericht ift ungeachtet ber mangelhaften gaffung be« Vertrag« gu

ber Ucbergeugung gelangt, bie über ben buchftäblkhen ©inn ber

©orte f>ta<M«gehenbe Hbficht ber Parteien bei ber betreffenben

Vertrag«beftimmung fei bahin gegangen, baß eine £)tenftbarfett

für ba« gange oerfaufte ©runbftücf einfchüejjlich be« bemnächft

barauf gu erbauenben Vorberfjaufe« gewährt werben folle. II,

3/90 com 11. Sflärg.

Äonfefforia 51. iftad) ben ©runbfäfcen be« föömifchen 9ted)t« ift bie

unb Negatoria, fonfefforifc^e Älage gegen Geben, namentlich gegen jeben

$3efifeer be« angeblich bienenben ©runbftücf« gegeben, welcher

ba« ©eroitutrecht be« Kläger« üerlefct, — unb e« gilt bie gleiche

töegel unter ^errfdjaft be« Code civil, welcher ftd) tytx an ba«

töömifchc SRecht anfliegt. Söenn bem gegenüber ba« Oberlanbe«*

geriet annimmt, bafj bie Klägerin baburdj, bog fie ber bettagten

äirchengemeinbe ba« (Sigenthum be« fogenannten Söinbgäfjchen«

beftreite, ihrem auf 3ufpred)ung ber fraglichen ©ermtut an Un-

terem gerichteten Klageanträge ben ©oben entjiehe, weil ba« <2>tx*

oitutrecht nur bem wirtlichen Grigentljümer be« belafteten

©runbftücf« gegenüber feftgeftellt werben fönne, fo beruht biefe

nicht näher motioirte Sinnahme, welche erftchtltch auch gu bebenf*

liehen prattifchen Konfcquengen führt, auf einer recht«irrthümlichen

Sluffaffung. #erufung«urtheil fo weit aufgehoben unb gurüefoer*

wiefen. II, 278/89 öom 17. San. 90.

52. 3m gall 153: (Sine Jöefdjränfung be« <5igenthum«red)t«

an bem oom ©eflagten erpachteten ©runbftücf Wx. 22 ©tarolenfa

im ©inne be« §.11 be« (£. (5. ©. fann felbft bann nicht am
genommen werben, wenn bie oon ben §.'fchen bleuten bem

Kläger gegenüber übernommene Verpflichtung, in ©tarolenta teine

©djanfwirtfjfchaft gu errichten, au«brücflich auch *n Begiehung

auf ba« erwähnte ©runbftücf ber ^.'fdjen Eheleute ausgebrochen

worben ift. tiefer Paragraph begieht ftd) auf Eefchränfungen

be« ©igenthümer« in ber Verfügung über ba« ©runbftücf felbft,

nicht aber auf Sinfchränfungen im Gebrauch beffelben gu ©unften

eine« dritten, welche, wenn fie al« fechte biefe« Dritten bingliche
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£ingticf>c 9?e$te unb üernxinbte 9?cc^tfiDer^dltmffe. 23

9totur unb ©irfung erholten follen, ber Eintragung bebürfen tfonfefforio

(§. 12 <S. <S. ogl. Surnau, ©runbbuchorbmmg 9tote 2 ju §. 11,
»"Negatoria.

©. 684 ff.). ®aß eine foldje erfolgen fofltc, ift oom Kläger nicht

behauptet worben
; auch fonft erhellt au« feinen Einführungen nid)t,

baß ber ©illc ber Kontrahenten bafjin gegangen fei, burd) btc

33erpflichtung, welche bie $).'fchen Eheleute für if)re ^erfon ein*

gegangen, betn Kläger ein 9?ecr)t an bem tt)nen gehörigen ®runb*

ftürfe „junt rotten $aufe" einjuräumen. <S« Hegt atfo aud> ein

ftedjt aur «Sache («. S. I, 2, §. 133) nicht oor unb e« fann

bafjer oon einer Slnwenbung be« I, 19, §. 5 feine Webe fein. V,

185/89 oom 5. gebr.

53. Unerheblich, bog c« im gall 617 Kläger haben an einer

grunbbudjmägigen ^Bezeichnung be« herrfdjenben unb bienenben

©runbftücf« fehlen (äffen. £)a§ bie Kläger im Eigenthum«bcfifee

ber £ofgrunbftücfe ftet) befinben, in welche bie ftreitige Saffer*

ableitung münbet unb für beren ©ebürfniffe fie ein bmgtidjc«

9tect)t hieran in Slnfprua) nehmen, ift oon ber JBcflagten anerfannt.

£ie« aber mug gur Slftiotegitimation ber Kläger genügen, ba

einerfeit« bie oon ben JBeflagten oermigte Jöcfdjreibung nicht ju

ben gemeinrechtlichen 33orau«jefeungen einer Konfefforicnflage gc*

hört, unb anbererfeit«, fofern auch ber bonae fidei possessor gu

biefer Klage jujulaffen ift, ben im anerfannten Eigenthumsbefifce

ftehenben Klägern bie ^Berechtigung ^ter^u ebenfall« nicht ab*

gebrochen toerben fann. III, 171/89 oom 17. 3an./ll. gebr. 90.

54. Gm gall 233: 9iur wenn Kläger bie ganje ©drnlb Swot&ef.

befahlt h^tte, war ba« ©egetjren gerechtfertigt, bog bie 53cftagte

jur Vornahme ber Ööfdmng oerurtheilt werbe. £)aran änbert auch

ber Umftanb nicht«, bag bie JBeftagte jugeftanbenermagen oon ber

9leuh«banf biejenigen ©ummen eigenmächtig entnahm, welche jur

iScftreitung ber Koften ber Erneuerung ber Eütjchreibung unb

£ecfung ber am 1. 3uti fälligen 3tnfen erforberlich waren. $)arau«

fann nicht gefolgert werben, baß bie anfang« gurüefgewtefene

©umme fpäter angenommen worben fei. ©elbft wenn man bie«

annehmen wollte, würbe aber, ganj abgefetjen baoon, bog bie

£öfd)ung«foften nicht angeboten würben, eine oollftänbige %\U

gung ber gorberung ber JBeflagten an Kapital, 3tnfen unb Er*

neuerung«foften nicht oorliegen. II, 218,89 oom 19. 9ioö.

55. Colmar. <Sd). <3or)n hatte an {einen S3ater eine gor*
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24 StngUdje föedjte unb berroanbte föedjtSDer&ältntffe.

typotfer. berung au« geführter SBormunb^oft oon 27 269,43 grc«., für

weldje bic gcfcfelidje §l)potfjer i. 3. 1867 eingetrieben, unb fpätcr

erneuert ift. Er Ijat für eine gorberung be« 23. an feinen S3ater

oon 16000 grc«. ©ürgfdjaft geleiftct, unb bem weldjer §i)po*

tfjtt niefft f)attc, oljne einen Xtyii feiner gorberung gu cebiren,

ba« SBorredjt abgetreten. £)emnaä)ft ift ber S3ater geftorben unb

oon @d). ©oljn beerbt. £)a bie ^Ijpotljet al« accefforifdje« föedjt

nia)t ofme bie gorberung abtretbar war, fo liegt eine einfache

Einräumung ber Priorität t)or. $)iefe nüfct aber bem 53. ntdjt«

mefjr, nadfbem bie §Woti)tt oon <Sd). ©olm mit beffen gorberung

baburdj untergegangen ift, bag biefer feinen 35atcr, ben @dmlbner

beerbt fat. - Code 1300, 2180 1
. — II, 234/89 oom 19. SRoo.

56. ®. SR. SRadj heutigem töedjt ift aud) eine ©onbernad^

folge in bic ©djulb in ber SBeife möglich, bag nur an bie ©teile

be« alten ein neuer ©djulbncr tritt, wä'ljrcnb im Uebrigen bie

urfprünglidje Obligation in iljrem früheren Söeftanbc unoeränbert

bleibt. SEBcnn bafjer bie $)ocfcompagnie fiä) aufCöftc unb tljr ®e*

fdjäft mit aüen Slftioen unb ^ßaffioen auf Dltmann« übertrug unb

bie Klägerin nunmehr ben Oltmann« al« tyren alleinigen ©djulbncr

annahm, fo würbe, abgefcfjen oon bem ^erfonenmedjfcl auf ber

©djulbfeite, baburd) an ber Obligation unb ben bafür Ijaftenben

<3pe$ialpfanbre(J>ten nid>t« geünbert. III, 214/89 oom 19. ftoo.

57. Daß bie <Sid)erftettung für fünftige, bebingte unb ber

®röße nad) nod) unbeftimmte Slnfprüdje nur bann ©ültigfeit l)abc,

wenn bie $Njpotljef bei ber $eftettung unb bei ber Eintragung

al« „£aution«ljl)potljef" bejetdjnet ift, lägt fidj ebenfo wenig au«

ben öeftimmungen be« E. E. ®. oom 5. 9Wai 1872 (§§. 24, 67),

wie au« ben lanbrcdjtlidjen 33orföriften entnehmen, Entfdjeibenb

für bie ©ültigfeit ift oielmeljr nur bic grage, ob unb in »eifern

Umfange jur 3cit ber ©etteribmadjung ber §1)potf)cf bie na$ ber

©itlen«metnung be« «cfteller« unb be« Erwerber« in SBtrflidjfeit

fi^ergeftcllte gorberung entftanben ift unb nod) bcftcljt. (SSgl. bie

Urteile be« O. X. in ©trietfjorft, öb. 63, <S. 303; öb. 82,

©. 238.) #ier War bie §ljpotl)ef für 100000 2Rarf SDarleljn

befteüt. VI, 201/89 oom 21. SRoo.

58. Der Äläger in feiner Eigcnfdjaft al« pcrfönltd)er (SHau*

btger bc« «. % fann bie Hnfprüdje be« Öefeteren auf Stöffling ber

^^pot^et infoweit, al« Valuta ntdjt gewährt fein foüte, ni<$t jur
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©ettung bringen, ohne btc fechte bc« 21. % erlangt ju haben. Die $wot$ef.

©cfugniffe, welche nach biefer Dichtung in §. 5 be« ®efe|c« Dom

13. 3uU 1883, mit d^ütfftc^t auf bie 93or{a)riften über bie Seftfcfcung

eine« 3Rinbeftgebote«, bem (SHäubiger »erliefen ftnb, ber für eine

eingetragene Jorbcrung einen 5Botlftrecfung«titel ^at (üg(. Bericht

ber §errenhau«fommiffion, Drucffachen 1882/83, Wx. 18, ©. 10, 11)

ftefjen ben rein perfönüchen (Gläubigem be« (gigenthümer« be« ücr*

pfanbeten ©runbftücfe« nicht gu. VI, 201/89 oom 21. ftoü.

59. 3m gaü 35 hatte ein §hPothefgläubiger bie Obermühle

in ber <Subhaftarton erftanben. (Sr focht nun bem (Stgenthümer

ber Untermür)Ie gegenüber ben Vertrag an, mittelft beffen ber

©ubljaftat ba« föecht, bie ©chufeoorrichtung in reguliren, biefem

abgetreten ^atte. Hu* ber (Sigenfdjaft be« Kläger« al« ehemaligen,

bei ber ©ubtjaftation tfjeUrocife aufgefallenen bingUchen (SHaubi*

ger« ber Cbermürjfe !ann bie« nicht begrünbet »erben. Die

Älage ©erfolgt »eber auf ©runb be« §. 50 be« (5. <S. ©. Slnfprüdje

au* SBcrid)(ea)terung ber $>^potl^ef gegen ben (Eigentümer be«

^fanbgrunbftücf«, noch bie ffiteberherbeifchaffung ber, je^t in ber

£anb be« Bettagten befinbüajen Berechtigung, bamit biefetbe jur

Bcfriebigung bc« Stöger« auf ®runb feine«, auf ber Berechtigung

mit^aftenben ^fanb(®runbfdm(b*)$Recht« mit »ermenbet, alfo mit

bem urfprüngüd) (wie unter ben ^arteten auger Streit ift) be«

rechtigten ©runbftücfe $ur 3n)a"g«t)erftetgerung gebogen toerbe,

noch aud) eine (Sntjchäbtgung für ben, etwa burdj jchulbhafte« Ver-

halten be« Bettagten herbeigeführten Hu«fali ber ttägerifchen ®runb*

fchutb bei ber 3n><m8*üerfteigcrung, ^txn ^tx ft[fytx verlangt,

bog bie Berechtigung, mit bem fubhaftirten ©runbftücfe in ber

$>anb be« <5rftet)er«, für ben t>on biefem gezahlten <£rtt>erb«prei«,

Bieber oereinigt »erbe. Daran, bog bie« gefdjehe, hat aber ber

au«gefaüene ©laubiger at« fötaler fein rechtliche« 3ntereffe; ber

Umftanb, baß in oorliegenbem Satte ber au«gefallene ©täubiger

zugleich fetbft ber (Srfteljer ift, tann in ber Beurteilung be« au«

bem ©läubigerrechte hergeleiteten Slnfaruch« Weht« ftnbern. V,

198/89 com 30. 9loö. Bgl. 918.

60. Die Äorrcatlftpothef oon 67869 SWarf haftete auf bem

©tammgrunbftücf 94 unb einer babon abgeneigten $arjetle 415.

Dem Anträge entfprechenb f)at ber ©runbbmhrichtcr 7869 üttarf

bei 94 unb 61 869 2ttarF bei 415 getofeht. Da eine (Srttarung
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26 2>ütglid)e 9?erf)te unb öetttonMe 3?e$t$öertyiltmfjf.

$Wot$ef. baljin ntd)t abgegeben war, ba§ bie ©efammtljaft aufgelöft fei;

fo mürbe biefe tföfdwng ber ©efammtfjaft audj ber ©runbbudjorb*

nung §. 30 entfpredjenb oom ©runbbudjridfter nidjt oermerft.

21(8 ba« ©runbftücf 94 fubljafttrt würbe, fomen bie bei bemfetben

eingetrogenen 60000 SWarf jur Jpebung. 3)er SBottftrecfung«*

rid/ter nafmt bem Eintrag entfpredjenb, forreft an, bog bie auf

415 eingetragenen 6000 üttarf einen XfjcU jener 60000 SDtarf

bUbcten, für welchen Streif 415 mitfjafte, erfudjte be«f>a(b ben

©runbbudjridjter um Söfd)ung audj ber 6000 9Harf, wetdje er*

folgte — ©efefe oom 13. 3ufi 1883, §. 125, (5. <£. ©. §. 42. —
9iadj ben 33crabrebungcn ber Parteien unb nad) ben urfunb(id)en

geftfteüungen foflten aber bie 67 869 9ftarf unter £öfd)ung oon

1869 üRarf in gwet fclbftanbige Jptjpotfjefen oon 60000 3Karf

auf 94 unb 6000 Sftarf auf 415 jertegt werben, n>tc benn aud)

ber besagte (Sigcntljümer oon 415 btefe 6000 SWarf bem Älä'ger

weiter oerginft ljat. §terau« ergibt fid), ba§ ber ©eftagte au«

ber ßöfdmng ber £t)pot(jef, bie oom 93ottftrecfung«rtd)tcr nidjt

tyätte beantragt »erben fönnen, wenn bie in bem Stbfommen oor*

gefefjenen ©runbbud)operartonen oon ben Parteien red)t3eitig oer*

antafjt wären, fid) alfo lebiglirf) a(« eine golge ber 9Jidjtau$fü>

rung be« Vertrage« barfteüt, töed)tc für fid) ntdjt fjerteiten fann.

$5arau« folgt bie SBerpfüdjtung be« $3cf(agten jur >$afjlung ber

bi«f>er burd) $>t)potfjef gefiederten gorberung. V, 205/89 oom4.$5cc.

61. £>arau«, bafj nad) Gr. <S. ©. §. 30 bie Ceiftung be« $er*

fixerer« ber Jptjpotfyef f)aftet, ift nidjt $u folgern, ber 35erfid)crer

bürfe wegen ber niajt gejagten Prämie S3efricbigung au« ben

(Srftefwng«gelbern (oor ber $tjpotI)ef) forbem. (Sin §agetfd)aben

war nic^t eingetreten unb ber £.oerfid)erung«gefettfd)aft auf ©egen*

feitigfeit ftef)t fein bingüaje« SRcdjt gu. V, 195/89 oom 23. SHoo.

SBgt. 915, 916.

62. SBenn ber ^typotljefglä'ubtger ber 5D?üt)(e im Satt 81

bie Negatoria gegen «Störungen be« dritten fjätte, wa« nadj ?r.

föedjt ftreitig ift, fo würbe biefe 5Hagc fjter oerfagen, weit ein

Eingriff in ba« betaftete (Sigentfjum mdjt oortiegt. Söürbe aber

bem SWütter au« perföntidjem 33ertrag«oerljätrnif} mit bem öerg*

fl«fu« ba« 9fad)t auf ungeminberte gortgewäfjrung be« 2öaffer«

au« bem £ubftotten juftef)cn, fo würbe ber £t)pottjefg(äubiger biefen

perfönlid>en Bnfprudj gegen ben ©ergfi«fu« md)t ergeben fönnen,
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lEinglicfje föedjte nnb »«»onbte JRtdjttbttljaitnifTe. 27

wenn fdjon feine Jpt)potf)cf burd) bie SBerminberung ber SBaffer* $t)pot^ef.

froft an SBertfj oerloren tyat (5v fonn aud) oon it)m feine (Snt*

fä)äbtgung bafür forbern, bat ber JBergfi«ru« bem üflüüer für

bie endogene ©afferfrafl eine (Sntfcfjäbtgung ohne 3uJ*c4ung be«

$hpotf)cfgläubtger« gezahlt hat. V, 209/89 öom 11. $)ec.

63. £)er nadjeingerragene §ppothefgtäubiger macht gegen bie

ooreingetragene $hPothetgläubigerin unb beren gauftpfanbglttubiger

au« eigenem 9?ea)t, nicht au* bem be« gemetnfchaftlichen ©dmlbner«,

gcltenb, bog bie üorftefjenbe ^pot^ef auf (Simulation beruhe.

X)er gauftpfanbgläubiger beruft fidj be«ha(b ber Älage gegenüber

ohne <5rfolg auf feinen guten ©lauben bei (Srwerb be« Sauft*

pfanbe«. £)enn ber Stöger (eitet fein SRedjt nicht au« bem ber

Dorftefjenben ^pot^ef ju ©runbe Kegenben, angeblich fimuUrten

(Schutbanerfenntnifj ab, fonbem au« ber u)m au«geftellten ObU«

gatton. üDer Umftanb, baß Obligation unb jene $hPott)ef öon

bemfelben ©dmlbner herrühren, bewirft nicht eine föedjtSnadjfotge

im SBerhältnig ber fpäteren ju ber früheren, angefochtenen $l)pott)ef.

Stöger fommt a(fo lebiglich al« ^Dritter in Betracht, wettern

gegenüber bie Berufung auf Code 1321 niö)t suftetjt. II, 261/89

öom 7. 3an. 90.

64. ©egen Wernburg unb £urnau bei Wieberholter Prü-

fung feftgehalten an ber (Sntfdjeibung V, 39/79 oom 29. Moo.

(<S. 1, 50) unb IV, 235/82 öom 11. 3Rai (<&. 7, 72), bog ber

©laubiger, wenn feine gorberung fällig ift, binnen fed)« Monaten

nach ber ihm oon ber @dmlbübemat)mc be« Ääufer« gemalten

3)?ittt)eilung bei S3erluft feine« perfönlichen 2fafprud)3 gegen ben

SBerfäufer Hagen muß, ot)ne bog it)m, wie für bie Äünbigung,

noch augerbem ein 3at)r läuft. — (5. (5. ©. §. 41. — V, 258/89

oom 29. 3an. 90.

65. 3)ie Jöefamttmachung ber ©d)u(bübernai)mc muß in einer

Seife ausgeführt werben, wela)e ben Gläubiger erfennen lägt, bie*

felbe werbe üom 23 eräußerer gu bem ftch au« §. 41 <S. (5. ®.

ergebenben 3»ccfe gemacht. (Sine blo« gelegentliche, im Öaufc ber

Unterhaltung üorfommenbe Zählung ber ©dmlbübcrnahme fann

baher fo wenig, wie ba« «nhören oon 33erf)anbiungen über bie*

felbe swifchen SSeräugerer unb Erwerber, felbft wenn fich babei

ber (Gläubiger betheiligt, a(« eine wirffame ©efanntmadjung ange*

fehen werben. V, 258/89 üom 29. San. 90.
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§Wott)ef. 66. $)a{j bie üRtttfteifung an ben ©laubiger aud) Don bem

ßljcmann ber 33erfäuferin erfolgen fann, ift nidjt gu beftreiten,

ba fte al« eine bie 83erbeffcrung be« 25ermögend ber Grljefrau be*

jwecfenbc 2)?a§rege( innerhalb ber gefefeüdjen SBerwaltungSbefugniffe

be« ß^emann« liegt. V, 258/89 Dom 29. San. 90.

67. $)er ©eKagte Ijat burd) einen 39eüollmad)ttgten wegen

einer Ujm gegen ben urfprüngttajen $öpotl)efgIäubigcr juftcljenben

gorberung bie $1jpotlje! pfünben unb einjteljen laffen. 35or

20 Goaren ^atte ber «eHagte al« Sttotar bie im ©runbbud) nidjt

eingetragene (Seffton ber $npot$ef an ben Vorgänger ber Stöger

beurfunbet. Cr« mar nad) ber fonfreten <2>ad)fage angenommen,

ba& bte« bem ©eflagten befannt geblieben mar, fo bog ber 9?ame

bei Gtebenten unb ber ©egenftanb ber CEeffion genügte, um ba«

Stffen be« Söeflagten in ST^ötigfeit au fefeen. SRadj «. 2. SR. I, 7,

§. 21 genügte ba«, um bei einer aud) oon einem ©teÜDertreter

be« ©eflagten ermtrften <ßfänbung einen rec^tlic^ wirffamen ?fanb*

befifc beffetben au«3ufd>tiefjen. >$ur 3«^«ng Derurtf)eilt. — SBgl.

V, 338/85 Dom 7. Hpril 86 (33b. UI, 83; <S. 15, 61). V, 94/89

Dom 19. 3uni 89/21. San. 90.

68. Die oon bem Kläger in Slnfprud) genommene ®runb*

bienftbarfeit fonnte nidjt barauf gegrünbet werben, baß ber

$tjpotfjefgläubigcr, meiner ba« Don bem 33orbefifeer be« ©eflagten

erftanbene ©runbftücf jur ©ubfyaftatton gebracht Ijatte, hierbei bie

©runbbienftbarfeit biefem ©runbftücf auferlegt tyabe. Denn jener

93orbefifcer, wetdjer ba« ©runbftücf burd) SWeiftgebot innerhalb

feiner §typotl)ef erftanben fjatte, l)atte al« ^tjpotljctglä'ubiger gegen

bie Auflegung ber ©runbbienftbarfeit SBerwafjrung eingelegt, ©enn
aua) in ben römtfdjen 9ied)t«quellen bie gragc, inwiefern ber

sßfanbgtauMger neu entftanbene jura in re gegen fid) gelten (äffen

müffe, ober nidjt, nirgenb« au«brücfltd) erörtert ift, fo wirb bodj

Dorfjerrfdicnb angenommen, bafj neu beftellte DertragSmäjjige ©er*

Dttuten Hjm gegenüber mirfung«(o« feien, ja fogar ba§ fte burdj

ben oon ifjm bewirften ^fanboerfauf fdjledjtljin erlöfd)en, unter

Berufung auf 1. 15 C. de pign. 8, 14, 1. 54. 205 D. de R. J. 50, 17

unb 1. 20 pr. §. 1 D de A. R. D. 41, 1; Dgt. (Sammlung Don

Ghrfenntniffen be« £>berappellation«geridjt« ju Sfibed in £amburgt»

fajen föed>t«fad)en, ©b. 2, <S. 307 ff. (aua) ©euffert, Hrtyo,

Sb. 6, 9ir. 16), unb Wernburg, $fanbred)t, Jöb. 2, ©. 148 ff.
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3ft aber für baä gemeine Stecht her ©runbfafc anjuerfennen, bog $wothef.

ba« einmal erworbene $fanbred)t burdj nachträglich bcftellte jura

in re nicht beeinträchtigt »erben fann, fo ftcht hiermit jcbcnfall«

bie Sntfdjeibung in Ginflang, wonach £)ie« auch üon einem nacf^

fte&enben ^fanbreehte gilt, welche« naa) bem majjgebcnben ^ar*

rifularrechte, tote hier nach bem $amburgifchen, burch ben oon

einem oorgcljenbcn ^fanbgläubigcr bewirften 3tt>ong«oerfauf nicht

of>ne ©eitere« erlifd)t. $)aß auch bie ©adjlage baburä) feine

anbere geworben, ba§ ber (Srftchcr bemnäehft feine £)tjpothef t|at

tilgen (äffen, hat ba« ©eruf«geriet nach bem irreoifibeln §am*

burger föccht angenommen. VI, 253/89 oom 6. gebr. 90.

69. 3m galt 547. «ua) wenn ber SBiberftttger ©ollerbe bc«

berechtigten 3nf)aber« ber §l)pothet märe, mürbe er oon bem

©ibeTDcrflagten, »elcher auf @runb einer oon ihm nicht ange«

nommenen ßeffion ju Unrecht unb ohne fein 3vLtf)\xn Gläubiger

im ©runbbuch eingetragen ift, nicht Umfchreibung ber §böothef

auf Eötberfläger« tarnen, fonbern nur Bewilligung ber Söfcfmng

be« tarnen« be« Stberoertlagten forbem fönnen. (5« wäre bann

(Sache be« ©iberflager«, auf ©runb feine« au« ber Beerbung be«

(Scbentcn abgeleiteten (SHäubigerredjt« beim ©runbbuchrichter feine

eigene Eintragung al« Gläubiger ju erwirfen. — üDernburg ©b. 3,

§. 158, ©. 455, »nm. 7; Sturnau 4. «ufl., ©b. 2, ©. 429; Hehillc«

©. 401. - V, 275/89 oom 15. gebr. 90.

70. St. 8. fö. 1, 11, §. 971 gibt auch bemjenigen, welcher au«

einer ©erfoerbingung bem ©auherrn Materialien ju einem ©au
geliefert fjot, welche biefer in ben ©au eingefügt hat, ba« töeeht,

feine gorberung für jene Materialien auf ba« ©runbftücf eintragen

ju taffen. ©gl. «. ©. ©. I, 50, §. 424. — £er 2(u«brucf „SBert*

metfter" f)at bort eine weitere ©cbeutung, bie ©erfoerbingnng

braucht fid) nicht auf §erftcllung be« ©aue« ju be3iel)en. §. 973

ift eingefchränft burth §§. 971/72 au oerftehen. VI, 273/89 oom

25. 3an./13. gebr. 90.

71. £a« «eich«gericht hot im Sfafchlufj an bie föcchtforechung ganftfanb

be« ¥reugifehen O. Z. unb be« 9t O. ®. mehrfach au«gc*
|^n

Ä

b^tt
foroäjen, bog bie ©orfdjrift be« ^reugifdjen töetht«, nach welcher

jur ©erpfänbung oon gorberungen ©chriftform erforberlich ift,

auch für hanbel«gefchäft(iche ©crofänbungen (Geltung §at. Slu«

§. 1 ber ©erorbnung oom 9. $)ec. 1809, auf welchem biefe« (Sr*
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gaujjpfanb forberni« beruht, in SBerbinbung mit bem bafelbft angeführten

ber ©djriftform genügt / wenn bie (Jrttarung be« Skrpfa'nber«

fdjriftltch erfolgt, bog bagegen eine fthrifttidje Annahme
biefer (Srflärung nicht nottjwenbig ift. demnach war e« $ur Sbv

ftellung eine« ^fanbredjte« an ber bnraj bie ^olije beurfunbeten

gorberung au«reichenb, bog bie in bem treiben bc« flägerifchen

(SrMaffcr« üom 25. 9Zoo. 1884 enthaltene Offerte (djriftüdj oer*

tautbart unb Dorn Vertagten münblicf) foiDte tljatfächltch burdj

(SewÄhrung bc« erbetenen Ärebite« aeeepttrt worben ift. £)ie

Offerte nmrbe aua) abweichenb Dom Vorgericht ausgelegt al« SBer*

pfanbung«erflärung, nicht al« 23erfprcchen, oerpfttnben ju woüen.

I, 230/89 Dom 13. ftoü.

72. £er Kläger hatte burd) bie fchriftliche SBerpfanbung,

welche bie in oaterlidjcr Gewalt ftetjenbc §typothefglaubtgerin mit

münbltcher Genehmigung it)re« SSater« an ber $hpott)ef oorge-

nommen hatte — ogl. 224 — oerbunben mit ber Uebergabe be«

§tjpothefenbrtef« an ben föenbanten be« SBorfchufjoerein« $>., ju

bem oon ben $9etljeUigten vereinbarten unb au«gefprochenen $m&,
bamit er benfetben für ben Kläger aufbewahre, unb bie Sinnahme

be« £). ju btefem 3wccf ein gauftpfanb an ber $typotf)et erworben.

£)ie« gauftpfanb ift auch nach fL 2. 9t. baburd) nic^t untergegangen,

ba§ bem Jöeflagten, für welchen bie Jptypotfjef gepfa'nbet mürbe,

al« jener noch bie $npoti)cfenurfunbe für ben Kläger befafj, biefe

ohne ©iffen be« Kläger« au«geantwortet hat. 5Denn nach £. SR. I,

20, §§. 244, 253 bewirft ber unfreiwillige ©eftfeöerluft ben 35er*

luft be« ^fanbredjt« nur, wenn ber gauftpfanbgläubiger ftd) babei

beruhigt. <5o lange bie« nicht geflieht, hat er eine bingliche ftlagc

Sur Söieberherftellung feine« Söefifec«. V, 233/89 oom 8. San./

1. gebr. 90. 35gl. 73 u. 74.

73. «ei ber toüifion be« gauftpfanbrecht« (72) unb be«

^Pfänbung«pfanbrecht« nicht entfcheibenb , baß bem JÖeflagtcn bie

$tjpott)ef 3ur (Singiehung nicht an ,3ahlung«ftatt überwiefen ift.

ibenn auf ben SRang be« bereit« burch bie $f&nbung erworbenen

?fanbrecht« übt bie Brt ber Ueberweifung feinen ©nflug. Sticht

entfcheibenb, bafc ber SBeflagte ben ©efife ber §t>pothefenurfunbe

gutgläubig erlangt hat. £>enn bie ©eftimmung in 21. 2. tö. 1, 10,

§. 23 ruht auf ber $orau«jefcung, bog oon mehreren ^rätenbenten
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2>tngltye »wftte unb »ertüanbte 9ted)t«üfr$ältmffe. 31

ber eine bie an ifjn erfolgte Srabirion für fid) geltenb machen gauftpfanb

fann, baß otfo bie ©efifeeinräumung auf ben (5ntfd)lufj be« ge*
lp"Jn^"^

e

meinfd)aftltd)en Äonftituenten ber follibtrenben $Red)tc jurüctju*

führen fei. V, 233/89 oom 8. 3an./l. gebr. 90.

74. Sfadj wenn man an bem in §. 15, <£. ©. jur Äonfur«*

Orbnung aufgehellten (Srforbernijj feftljält, ba§ ber gauftpfanb*

gläubiger ben erlangten ©ewaljrfam be« $ljpotl)efcnbriefe« be*

galten tyaben mufe, erweift fid) ber jefeige ©eftfc be« ©eflagten

an bemfelben al« unerf)cblirf>. Qer Kläger l)at burdj feinen Söeftfe*

ftelloerrreter ben ©ewaljrfam behalten bi« $u bem Slugcnbltcf,

in freierem ber Vertagte benjentgen 4Öcfife erlangte, auf ©runb

beffen er nunmehr ben Kläger überwtnbcn will; unb ba« genfigt.

©enn ber cit. §. 15 (ügl. §. 14, Slbf. 1 bafelbft) neben bem Grr*

langen audj ba« Statten be« ©ewaljrfam« für ba« ©eftefjen

bejw. gortbcftel)en bc« gauftpfanbred)t« erforbert, jo fann bamit

nur ba« ©ehalten bie gu bem .ßettpuuft gemeint fein, in meinem

ba« angeblich beffere SRedjt be« ©ritten erworben worben fein Joll;

a(fo beim ©treit jwtföen bem abfonberung«beredjtigten gauft*

pfanbgfäubiger unb ber $onfur«maffe im 2lugcnbli<f ber Äonfur«*

eröffnung, beim Streit mit einem anbern ^ßfanbgläubiger ober

23orgug«beredjtigten im SlugenMicf ber Crntfteljung be« oon biefem

geltenb gemalten Btedjt«. $)anatfj ift mit 9?e$t ber oon bem

älteren gauftpfanbgläubiger beanfpruste, feiner gorberung ent*

fpredjcnbc Xljeil be« auf bie $t)potl)ef entfallenen ©elbbetrage«

Oenem augefprodjen. V, 233/89 oom 8. 3an./l. gebr. 90.

75. «. 9. SR. $ad) Angabe be« «eflagten fei jwtfd>en biefem

unb bem urfprünglidjen ©laubiger 2W. berebet, wenn *3k^tU

(teferungen oon jenem an Tl. ftattgefunben fjätten ober ftattfinben

würben, follte jener berechtigt fein, gegen bie gorberung be« 3ft.

au« bem ©dmlbfdjein aufjuredmen. (Sin SBerrrag äber berartige

>}iegelliefcrungen war nid>t abgefdjtoffen; öeflagter l)atte fid) weber

3u fötalen Lieferungen oerpflidjtet, nod) l)atte er ein föedjt, oon

ÜK. bie Slbnaljme oon 3tegeln $u oerlangen; otelmeljr lu'ng e« oon

bem belieben be« 9H. unb be« ©eflagten ab, ob fte Verträge

über 3iegellieferungen fliegen wollten. $>ie oon bem ©ettagten

geltenb gemalten ©egenforberungen an 9tt. rubren au« ber &tit

l)er, nad)bem bem ©eflagten bie SBerpfänbung ber ftreitigen gorbc*

rung an bie Klägerin, welker bemnäd)ft bie gorberung jur (Sicher»
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32 $ingltd)e Sickte unb öfrttonbte ftcdjteber^ältmffe.

ftanfipfanb. f»ctt cebirt tft, angezeigt war. ©enn 2tt. fcCbft bamate bte

7000 2Warf eingeforbert hätte, fo hätte SBeHagter fid) nicht barauf

berufen fönnen, bafj bie gorberung ihm für etwaige fünftige

3tege((ieferungen an 2R. Decfung gewähren foHte. Grbenfowenig

fann ber ©chulbner au« ©efdjäften, welche er nach ber ©enad)*

ridjtigung abgesoffen Ijat, auf ®runb jener allgemeinen Hbrebe

ber Klägerin gegenüber fompenfiren. VI, 313/89 oom 27. gebr. 90.

3urücfbe&a(. 76. ®. tö. Der Käuferin einer £t)pothef war ba« töedjt

tunQ«rcd)t.
öor&cijö(ten, einen IljcU beS Äaufpreife« jurücfgalten, weil fie

behauptete, ber (Scfjulbner höbe ©egenanfprüdje an ben (Sebenten.

dm ^onfurfe bc« @d)u(bner$ ift bie §tjpott)ef, foweit ba* 33e-

friebigungöobjeft reichte, realifirt, ofme baß gegen bie Käuferin

©egenanfprüche gettenb gemalt finb. Die bem ©chuttmer etwa

äuftetjenben ©egenanfprüche gegen ben (Sebentcn finb ihr überwiefen.

®ie hat fo!a)e aber nicht barlegen fönnen. Damit war tf)r 3urücf*

beha(tung«recf>t ertebigt; fie würbe gur 3a^un8 öerurtljcüt. Denn

nur bie 3nfufficien$ ber 2Raffe, nicht ein SWangct im töed)t threfc

(Sebenten ftanb ifjrer ooflen ©cfricbigung entgegen. III, 285/89

oom 13. Dec.

^nrcc^t. 77. Der ©orttaut be$ gamUienöertragd oom 9. gebr. 1784,

§. 2, ergibt, baß ba0 $nfauf$recht bezüglich ber aüobiatcn gamihen*

ftammgüter in erfter ßinic: „ben nädjften in ba$ Sehn {uccebirenben

Agnaten" $uftefjen foll. (5ö wirb banaa) bie Nachfolge in baä Sehn

unb bie ©cltenbmadmng be« &nfauf«recht« 3um Stttobe burdj ben

Öeljndnachfofger bergeftatt in untrennbare SBerbinbung miteinanber

gefefct, bag biefe ofjne jene überhaupt nidjt fortbeftehen fann. ^ia^t

um bie StuffteÜung einer otogen £chn8*<Succef ftonäorbnung

für bie Hudübung beö SRücffaufärechtfc hanDcft c* mithin, —
biefe fönnte ungeachtet beö SBegfaüö bc$ ^cfmSüerbanbeG für ba&

ftbetfommiBähnticfje 33cr^ä(rni6 noch fortbauernb in ©irffamfeit

Meiben —, fonbem barum, baj? bie ©eltenbmadnmg ber ftreitigen

Berechtigung oon bem Eintritte in ba« 8ef)n nach ÜHaggabe

ber in$wifcf)en lanbeägefcfcud) aufgehobenen SchnSerbfofge ab*

hängig gemacht worben ift. ©ei fötalem <5adjoerha(te fann

feine töebe baoon fein, bog bie (ehnGfähigen Agnaten nunmehr

jwar nicht länger in ba« ?cfm fuccebiren, wohl aber noch ba«

9?ücffauf6recht unb jwar nur biefe« haDcn ; c* flc* vielmehr notlj*

wenbig mit ber ßrbfofge in bie früheren Öcljnc auch ba« ben

Digitized by Google



Etngfofce föchte unb t>em»Qnbte SRc^Wbtr^ältniffc. 33

2erjn«nachfolgern jugcftcfjcrte töücffauf«recht in 2fofcf)ung bcr in M>nrcd)t.

bcn 33efifc bcr ©itwen unb Xbd)ter eine* ocrftorbenen Agnaten

gelangten Slllobialgüter hinweg. III, 278/79 dorn 28. 3an. 90.

78. ®. SR. (5« finbet $war ein bem Dotalanfprud) be« ttc<ht bei

ftömtjchen «echte« gleicher Slnfpruch Letten« bcr aufgcfjciratfycten
^aucr9üttT

afteierfrau ober if)rer Crrben im galle bcr 2luflöfung bcr Crfje

nicht ftatt, bagegen ift foldjer Änfprud) nicht jchleehthin au«ge-

fdjloffen, wo burö) Veräußerung bcr «Stelle ba« buret) bie (Sin*

bringung be« brautfdjafcc« unb bic Gfjc begränbetc «ed)t bcr <5r)c*

freu auf bemnächftige (Bewährung einer 2cib$ud)t au« bem §>ofc

ücreitclt wirb, wie im gall be« ffonfurfe« bc« 9Keier«. III,

239/89 oom 10. Dec.

79. §icr war bem (S^cmannc al« bem aufgeljeiratljeten

95Mrth gegenüber rcd)t«fräftig ausgebrochen, baß bte Grfjcfrau bcn

in bcn Sflcierrjof eingebrachten 33rautfd)afc wegen beffen 33er*

mögcn«üerfall« jurüefforbern bürfc. Vor bcr 3wang«berftcigcrung

hatte ber (Srjemann jU fünften bcr ©cfjöfScrbin auf feine «ecf)tc

al« aufgcljeiratfjctcr Söirtr) ocr$ichtet. 9cun (ag bcr ®cf)öf«crbm

bte Verpflichtung ob, bic gorberung bcr (Sh^frau au« bem ifjr $u*

gefallenen Ueberfdmg bcr (5rftchung«gelbcr $u befriebigen. III,

239/89 Dom 10. Dcc.

80. Die Verpflichtung ber JBcflagten würbe auch babttrd)

nicht aufgehoben, baß biefe injwifchcn über bic erlangten ©elb*

mittet im eigenen Sntereffe ober $u (fünften brittcr ^erfonen Oer*

fügt hatte. III, 239/89 oom 10. Dec.

81. Gine 2ftür)le würbe buret) ba« ©affer getrieben, Welche« 93«gred)t.

au« bem fi«fatifchen ^auptfchlüffctcrbftollen in einen bei bcr 9)?ühle

entlang geführten flanal ablief. 2lud) bei ber Unterftcllung, baß

bcr Üftühfe eine ©runbbienftbarfeit an bem (£rbftotten juftanb, ift

c6 fein (Singriff in ba« «echt ber üJcufjle, bog ber $3ergfi«fu«

bcn (srbftollen aufgetaffen fyat, in golge beffen bic ©afferfraft fo

Derminbert ift, baß bie 3Wühlc betricb«unfähig geworben ift. Denn

bcr Grrbftotfcnberechtigte fann auf fein «echt Berichten unb ba*

burch ober burch eine bem freiwilligen Verzicht gtcidjftehenbe Jpanb*

lung«wctfe bie greierflärung be« Grrbftoüen« herbeiführen, ohne

ba§ ^ oon bcn binglid) berechtigten bc«r)a(b für bic erwachfenben

5lachthcite oerantwortlich gemacht werben fann: gcrabc wie ber

©genthümer auf ba« ©ergwerf oer$id)tcn fann. Die $>1)pothcf=

*rart« be» Rei4iamd)td. IX. 3



34 £ingttc$e tte^te unb »ernmnbte ftefyaöer&ärtmffe.

»ergcc^t. gläubiger unb fonftigen SReatbered)tigten fjaben bann nur baS 9?ed)t,

binnen brei Monaten <Subf>aftation ju beantragen. V, 209/89

com 11. Dec. SBgl. 62.

82. Die Brunnen be« Kläger« fmb üerftegt in gotge einer

(Senfung be« ©runbtoafferftanbe«. Dicfe ift aber in gotge ber

oon ber ®etfenfird)ener $crgroerfSaftiengefeüfd)aft unb einer

anberen ©cfeüfa^aft Ijergcftettten (SnttoäfferungSanlagc oerurfadjt.

Die Silage gegen (frrftere abgctDtefcn, SReoifton jurüefgeroiefen. Die

Safferentgieljung ift nidjt bie gotge bireftcr ©afferentgiefjung be$

Bergbaues, oielmcljr ift jene Anlage nur gemadjt, um einen burd)

ben 93ergtocrfSbetrieb oerurfaajten ©djaben an fremben ®runb*

ftätfen ju befeitigen. Darauf pnbet «. 33. ®. §. 148 feine %n*

roenbung. Denn e$ tiegt babei nidjt Verrieb eine« 23ergmcrf«

oor, aud) ntd)t um beänriüen, weil ber 33eftagten bie SBornafjme

ber Cmttoäfferung bei Skrmeibung ber ßinftettung UjreS Verriebe«

aufgegeben ift. V, 270/89 oom 8. gebr. 90.

83. Ecclesie de Hegene, Cisterciensis ordinis, nec non

Abbati et confratribus — hanc faeimus gratiam et concedi-

mus libertatem, ut si quam possint venam metalli, argenti,

cupri, plumbi vel stanni in suis prediis reperire vel ela-

borare suis debeant usibus retinere et absque calumnia cu-

juslibet possidere. töedjtSgrunbfäfcüd; ftcf}t ber Auslegung beä

iöerufung«rid)ter« nidjtö entgegen, bag ber beutfaje ßönig ©ilfjetm

oon §oüanb bem Softer £>agen ba& $crgbaurea)t innerhalb feinet

Territorium« nur für bie oon ifjm felbft $u entberfenben attine*

ralien oerfiefycn Ijabe. Danadj ftanb bem 9?edjt$nad)foIger bc«

Softer« ein 2Biberfprud)«red)t gegen bie SRutyung ber Vertagten

auf ben oon biefer gefunbenen SHangancifenftctn nid)t ju. V,

140/89 oom 8. üflärj 90. $g(. 25.

Qemftffer. 84. 33aben. Die ®emeinbe (Hattingen fjat im ©emeinbe*

toatb entforingenbc Oucüen, toeldje bie bafjin bem (£d)(eifenbad>

ba« ffiaffer lieferten, au einer SBaffcrleitung für ben Ort gebogen.

Die ttage be« 9ttüücr«, beffen 2ttül)lc oon bem $ad) getrieben

würbe, ift abgetoiefen, bie töcotfton jurüdgeunefen. ^ic^t nur bie

(niajt reoifibte) 3Hüf)lenorbnung oom 18. 9JMrj 1822, metaje

burd) §. 80 ber 33oll$ug$oerorbnung $um Söaffcrgcfefc oom 24. Dcc.

187C auGbrücfttd) aufgehoben mürbe, ift mit SRcdjt md)t für gc*

eignet crflärt, bem Kläger ein bauernbe« 9?cd)t auf bie biäfjer bc
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3>ing(i<f>e föchte unb oerwanbte Sftecf)tgöcrhattmffe. 35

nujte Söafferfraft ju fichem, fonbent auch ba« Söaffcrgcfefe oom ©eroaffer.

25. 8ug. 1876, welche« ba« 23erfügung«recht be« <£igcnthümcr«

über bic auf jeinen Sttcgenfchaften $u £age tretenben Duellen nicht

ctma burdj bic für bic 3tu«übung ber 8cnufcung«rechte ber tln*

Itcger eine« fttefjcnben Söaffer« (£anbrecht«*@a& 644) gegebenen

93orfd)riftcn befchränft, ba ber ©igenthümer be« Ouellengrunb*

ftücf« at« foteher nicht $u jenen Sintiegern $u rennen ift unb wie

er felbft fein töecht an bem SBaffer, welche« fein Orunbftüd üer«

(offen §at, befifet, aud) burd) bie ben Anliegern jufteljcnbe 53c*

mtfcung biefe« SBaffer« in feiner Verfügung über bie ju feinem

©runbeigenthum gehörigen Duellen, abgefeljen Don bem gälte bc«

fonberer (Erwerbung t>on fechten gemäß Sanbred)t«*<5>afc 642, nicht

geljinbert wirb. II, 212/89 Dorn 12. s
Jiot>. Sögt. 42.

85. Der 3lu«tegung, weta> ba« Oberlanbe«gericht bem ßanb*

recf>t3*(£ak 643 in ©egic^ung auf ben begriff eine« neben ®c*

meinbe, Dorf unb ©etter genannten §of e« gibt, at« eine« §ofgut«

mit eigener ©emarfung, einer gemcinbcred)tlid)en ©runbfäfeen

unterftetjenben öffentlich 'rechtlichen ?crfönlid)fcit, ift bei3utreten,

aud) fann in ber Knnaljmc, bag für bie ÜJfufjte be« Kläger«,

tretajer nicht einmal nach bem aügemeinen ©üradjgebrauchc bic

^Bezeichnung at« „$of" jufomme, ba« gefefeliche Dienftbarfeit«-

recht be« £anbred)t*<Safce« 643 ntcf>t in Stnförud) genommen werben

(önnc, ein föcd>t«irrtfmm nid)t gefunben werben. II, 212/ 80

Dom 12. 9*oo.

86. 9lu« 8. ft. I, 8, §. 99 Ijat jeber ©runbbefifeer,

»eifern ba« in einem ^ßriöatftuffe angebrachte $cmmni|j be«

SÖafferabtauf« 9?ad)tfjeil bringt, nicht fd)on wenn ein 9cad)theil

broljt — ügt. 127 — , #lage auf beffen JÖefeitigung. Da ber

bettagte 9J?ütter bi«her ba« fdjabenbringenbe SBe^r unterhatten hat,

unb ein SRecfjt auf beffen gortbeftanb $u haben behauptet, obfehon

er baffetbe nid)t errichtet fyat, fo burfte bem Domäncnfiöfu« bie

SBefugnifi sur gortnahme eingeräumt, bem Jöcftagten ba« 9?cc^t

aberfannt werben, ba« ©ehr fortjuhatten. V, 225,89 öom 21. Dec.

87. Dafj ber Kläger üietteia)t bie Räumung be« glugbette«

gegen bie Ufcrbcfifeer polizeilich erzwingen fann — (Sefefe oom

28. gebr. 1843, §. 7 —, woburd) ber Echtheit auch befeitigt

wäre, fteht feiner ßtagc nicht entgegen. Denn bie S3crfanbung

be« glujjbettc« mar erft eine golge be« SBefjr« unb ber ©cflagte

3*
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36 2>inglicl)c ftedjte unb öemxmbte föecfjtäöerfjältniffc.

©«tDäffer. ift nic^t befugt, bcn Stöger auf biefen jweiten 39Beg $u berweifen.

V, 225/89 oom 21. Dec.

88. £)ie ßlage fann aber baburd) befeitigt werben, baß

Kläger in ber bei <2>efcung be« ÜWerfyfaljls ergangenen SBerljanb*

lung oom 3. 1844 al« bauernbe« Stecht ber 3Kül)tc eine @tau*

l)ölje oon 3 guß bewilligt Ijat. ©ar naa) ber bamaligen <Sol)l*

&öl)c be« gluffe$ fold)e <Staul)ölje otyne ba« Vj2 Kilometer ober*

$alb ber 2ttül)te bcfinblidje SBcfjr nia^t ju fjalten, unb bem Kläger

bie bamaltge Grriftenj be« Serres befannt, (o ift allerbtng« ju

unterfudjcn, ob nid)t bie ^Bewilligung ber <3tauljöljc bie ber QaU
tung beö 2öefp:e« einfloß. V, 225/89 oom 21. Dec.

89. $adj bem ^reußiföen ®efefc oom 28. gebr. 1843,

welche« nad) S3erorbnung oom 9. Gan. 1845 audj für bie 9?l)cin*

prooinj gilt, fann bie Quelle nur bann al« Xfjeil eine« ^rioat-

fluffe« angelegen werben, wenn beren Gaffer fofort in geregeltem,

über bie (StgentfjumSgrenjen be« Ouellengrunbftücf« ftO) fortfefeen*

bem Sauf abfliegt, unb nur in biefem gall fann oon Uferbefifcern

bie töebe fein. $)ie auf bem ©runbftücf be« ©eflagten entfprin*

genben Quellen waren oor bem 3al)re 1886 nidjt gefaßt, ifjr

SBaffer tief, bem natürlichen (Gefälle folgenb, milb ab. Unerl?eb*

lid), ob fie
8
/4 be« SBafferS be« ©ötlerbad)« lieferten. $)er 33e*

(tagte Ijat bie Quellen 1886 fäffen (äffen, unb füljrt ba« SBaffcv

feitbem mittetft einer fünftlidjen ©affcrleitung feiner Brauerei gu.

£)ie Klägerin forbert ba« ©affer für iljre ©iefen unb für iijre

äflüfjle, für weldje fie bis baljin au« bem ©ölterbadjer SöeUjer,

welker mittelft jener Quellen gefpeift fei, be$ogcn fjabe. 2lbge*

Wiejen. föcoifion jurüefgewiefen. II, 301/89 oom 4. gebr. 90.

90. 51. 8. SR. 33ö t. ©b. IV, 178. Siegt ber Sanbfee im

3uge eine« öffentlichen gluffe«, welchen er an einer @eite auf«

nimmt, an feinem anberen (Snbe wieber abgibt, fo wirb er ein

Xf)et( beffetben, unb für bie oon iljm bebetfte gtädje treten bie

©runbfäfce in Äraft, weldje oom gtußbett gelten. $)affelbe greift

aber ntdjt bann ^lafc, wenn ber gluß bie $wtfd)en Ujm unb bem

Sanbfee liegenbe Sanbjunge bauernb überflutet. <5« bleibt bie

2ftög(i$feit befteljen, baß ber gluß nidjt burd), fonbern neben bem

(See feinen Sauf fortfefet. £ritt lefctere« ein, fo !ann ber See

nidjt al« Xljetl be« gluffc« angefeljen werben: ber Sanbfce fann

oietmefjr in folgern gall ^rioateigentfjum fein. Ob ba« bei bem

Digitized by Google



2)inglicf)c föedjte unb bcttoanbtc 9fed)t«ütrf)älntiffe. 37

3?erljältm§ $mifdjen bcm grifcomer ©ce urtb ber Diocnom ber gaü, ©emäfler.

blieb au erörtern. II, 297/89 öom 5. SDtärj 90.

91. Die SBernidjtung be« patent« 61G3 auf föoüfdmfcmäube Patentrecht,

ift beftätigt. SBar burd) aufroübare galttäben unb £tf*becfen bie

föoübarfeit nadj einer (Seite befannt, fo ergab ftd^ barau« oljne

Grpnbergebanfen bie ftonftruftion, roeldje bie Sfafroflbarfeit nadj

beiben (Seiten ermöglichte, öon fctbft. — $g(. I, 27/87 öom

7. SIprU 88. — Die SBermcnbung öon burd) ©änber jufammen*

gehaltenen §oljftaben mit befannter $rofUtrung ju föottfcfmt}*

manben mar feine (Srfinbung, ba bie ^ufftettung bänner träne«

portabler Sänbe aucf> fdjon befannt mar. I, 273/89 öom 18. Dec.

92. Da« patent be« (Srjrifttan Öorcnj 8812 öom 24. 3uli

1879 mar nur bafjin eut$ufd)ranfen : (Sin föeguttrofen mit öom

Limmer au« jugangüdjer, tiefttegenber geuerung, neben meiner fid)

ein Särmefaften unb über metäjer fid) ein nur oon äugen $u*

gänglidjer Äod)raum befinbet, me(d) festerer audj öon außen oon

einem befonberen f)ö!jer gelegenen 9?oft au« gefjcijt merben fann,

mic bie« in ber 3eidmung bargefteüt ift. ©enn aud) bie 5faorb*

nung $mcier $um Äodjen unb $eijen beftimmter Seuerungen, aber

in gleicher §öf)en(age bei 3ugang(id)fett be« #od)raum« nur öon

ber anberen ©eite ($üd)e) fajon früher befannt mar, fo bebang

bie buret) ben Äodjraum gebotene fyfytxt Anlage be« £eijraum«

in ber flüd)c, baß im Limmer bie Slnfage fo f)od> genommen

mürbe, bog bie unteren <§c$idjten be« 3immcr« nidjt genügenb

ermärmt mürben. Die ungleiche Anlegung ber ^eijräume in 33er«

binbung mit bem SÖärmefaften ftcüt einen CrrfinbuitgGgcbanfen

bar. I, 184/88 öom 18. Dec. 89.

93. Dem gabrifanten ®corg (Sroßtjetm in (Slberfelb ift ba«

latent 34066, gültig öom 27. flttai 1885 ab, auf Ortgtnalptatten

ober 2Bat3cn gum Drucfen oon Deffin« ertfjeift, me(d)e platten

ober ©aljen aud> nad) mieberfjottem Stbfdjteifen ofme (Erneuerung

ber ©raöirung benufct merben fönnen. 3U »em ©eljuf fott bie

Originafpfatte ober ber Originafctjlinber gang tief graöirt ober

geäfct merben, foba§ er $um Druden unbrauchbar märe. Diefe«

tiefe Dcffin mirb bann mit einem geeigneten flttateriaf, #ttt, ®typ«

ober bergfeia^en au«gefüflt. Da« SRateriat mirb mit einem (Streid)*

meffer jum Zty'xl abgeftridjen. Sirb bie platte burd) 35erfdj(ei§

uneben unb baburch oorlaufig unbrauchbar, fo bebarf e« ju ihrer
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$atent«d)t. SBiebernufcbarmadmng nur be« &bfchleifenS. £)iefe« 5Ib(d)(eifen

fann fo oft wiebert)olt »erben, al« e« bie urfprfingliche Slefcung

gulägt. $)ättc ber 9ßid)tigfeit«fläger oorljer fd)on bemerft, bog

bie bei #crftetlung ber platten burd) gehler in ber ®raoirung

tiefer ^ergefteüten ©teilen fid) burch Slnfammlung oon Oelfarbe

in ben Vertiefungen üon felbft repartrtcn, fo fjat ir)m biefe SÖt*

obaa}tung nicht bagu geholfen, ben weiteren ©d)ritt gu thun, bie

©raoirung burdjgef)enb$ tiefer hcrguftellen, um bann biefe gange

®raotrung mit einem güttmateriat auägufüllcn, unb fo bie SDlög*

lidjfcit gu gewinnen, bie platte nadj it)rer ©enufcung wieberljolt

abfchleifen gu fönnen, unb fie ohne wicberholte (SJraotrung weiter

3U benufcen. SDiefer (Stritt war aber bie patentirtc ßrfinbung,

welche baburd) nicht öorweggenommen ift, bog ber SRichtigfeitS*

Häger etwa eine Beobachtung gemacht f)at, welche t)ätte gu ber

(Srfinbung führen fönnen. I, 289/89 00m 4. San. 90.

94. £>a« patent 41665 (Somnr com 22. gebr. 1887 auf

ein Verfahren gur £erftellung oon SÖalgbraht ift oernichtet. £)a$

Verfahren, bie ausgemalten Änüppel noch glüljenb in ben

©ärmeofcn gu bringen, um pe tjier auf ben erforbcrlichen £ifce*

grab gu bringen, war fdjon früher in öffentlicher Söenufcung im

Onlanbe. (S« war auch nicht in ber 23efd)ränfung aufrecht gu

halten, bog bie Knüppel noch glüljenb auf ber ber SluSgiehfeite

be« Söärmeofen« gegenüber Itegenben ©cite eingefefet

werben, wie bie$ ©erfahren in ber $atentfd)rift betrieben ift.

$>enn weber machte bie Cmtreitjung biefe« in anberer Stawenbung

bekannten 3lrbett«mittel$ in baß befannte Verfahren gur £>crftetlung

oon $Ba(gbraf)t burch Gtfjargiren be$ Sßärmcofenä mit glüljenben,

ftatt falten knüppeln gewiffe, befonbere ©djwierigfeiten, gu beren

Ueberwinbung ein Grrfinbergebanfe erforberltd) war, noch erfchien

ba$ befannte Arbeitsmittel, ber gweifeitige Cfen, in biefem be*

fannten Verfahren gur §erftcüung Don Salgbraht al« ein qua*

Ittatio neue* Littel mit neuem tedmifchen (Sffcfte. I, 250/89

00m 8. 3an. 90.

95. $>at ber Grrfinber eine neue SWafchine bargeftellt, welche

gwar burch ba* gweefmägige ^ufammenwirfen einer 3at)l eingelner

Xfjctfc ben erftrebten ©cfammterfolg herbeiführt, aber an biefen

eingelnen ^heilen geigen fid) gegenüber ben MS bahin befannten

tonftruftion«theilcn erhebliche Verbcfferungen, fo bavf iljm bev
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^atenifojufe für bett einzelnen Xfjcil nidjt um beäwiüen entjogen ^atentredit.

werben, weit fidj ber (Srfinber nic^t auf biefe SBcrbefferung eine«

einzelnen Xljeü« eingefdjränft fjat. ÜWan barf aud) md)t forbern,

bog ber Grrfinber bei ber $atentnad)fud)ung bie« jum Sludbrucf

ju bringen fjabe, bag unb we(d)c einzelnen $f)ei(e er neben ber

®efammtfonftruftion für fid) patenrirt Ijaben wolle. 33ei gu*

fammengefefcten üttafajinen mürbe fotaje gorberung gu ben mon*

ftröfeften $atentanfprüd>en führen. (§« ift oiefatefjr baoon au«*

gugefjen, ba§ ba« patent ber ©efammtfonftruftton aud) bie ein*

jetnen Steile beeft, foweit biefelben für fidj ai& neue (Jrftnbungcn

anjuerfennen finb. I, 314/89 oom 18. 3an. 90.

96. Senn aber audj bie JöeHeibung ber <Sd)(agleiften mit

Öeber ober anberen etaftifdjen Stoffen, um ba« 3crW^gen unb

33rcdjen ber #trfeförner $u oermeiben, gur 3cit ber Anmettmng

ber Grrfinbung neu war, fo fann barin eine Grrfinbung niajt er*

btteft werben. $5ag Ijarte Äörper mit ßeber überwogen werben,

um fie für bie ©erüfjrung mit anberen Körpern weiter ju madjen,

ift eine fef|r alte unb allgemein befannte (5inrid)tung. £ie $n*

wenbung biefer Einrichtung auf bie (©djfagteiften einer §)irfepotir*

mafd|ine ober bie ganje innere äftantetflääje berfelben ift feine

ßrfinbung. $)e«fjatb tag barin attem, baf bie ©eftagten bie

Öeberbetteibung allein bei tljren im Uebrigen anber« fonftruirten

9Hafdeinen angewenbet fyatten, feine 33crtcfcung be$ patent« auf

eine jpirfepoürmafdnne, bei wetajer jene ßcberbefleibung einen

£f)eU ber ©efammtfonftruftion bitbete. I, 314/89 Dom 18. 3an. 90.

97. $>a« patent 35509 oon (urfprüngtid) ©. ©ippermann

unb) ßaäpar o. b. 2ftüf)(en unb griebrid) ©iebet auf eine 2J?a*

fajinc unb ein SSerfafjren, (motteuen) ^pifeen ba« SluSfefjcn ge*

ftöppeücr üu geben, oernidjtet. Sßitrcn bie SöcHagten bie Crrften

gewefen, wetaje bie ©pifcen in ber in ber 'JSatentfdjrtft be$eitt>

neten Seife weben tiejjen, unb Ijätten fie gefunben, bajj ftdj ber

fo gewebten 8pifee burd) ba« befdpriebenc ©erfahren ba« Slnfefjen

gettöppetter ©pifcen geben (äffe, — fo fjatte iftre (srftnbung wirf*

üd) bie Tragweite, welche in bem weit gefaßten ^atentanfprua^

ber 'patentfdjrift if)ren 3(u$brucf gefunben t)at: „inbem bie (in

beftimmter ©eife gewebte) SBaare in troefenem ^uftanbe mittelft

paffenber Sßorridjtungen ausgebreitet unb waljrenb bie Ausbreitung

nod) etwa« oor fid) geljt, Ijetjjen Dämpfen ausgefegt, in au«*
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^atentrc^t. gebreitetem 3uftanb abfüllen gefoffen, unb Ieidjt getroefttet wirb".

£)te Söeflagten Ratten ein ÜRittef, jene Ausbreitung unb geft-

Gattung ber gorm bura? (Sinwirfung feiger kämpfe unter An*

wenbung einer bestimmten Sffcafchtne $u erregen, betrieben. Aber

biefeS SKittct beS Mittele war nur ein ©etfpiet. £>er Onljatt ber

Grrfinbung befchränfte ftd) unter jener SBorauSfefcung nicht auf bas

entferntere 3ttttte(, welches anjuwenben ift, um bie Ausbreitung

unb gefttjattung ber gorm ju gewinnen, jonbern erftreefte (tö) auf

baS nttchftc bittet, ber fo gewebten <5pifce bas Ausfegen einer

geftöppelten baburch ju geben, bog bie ©pifcc ausgebreitet unb

feigen kämpfen auSgefcfct wirb u. f. w. Aber jene allgemeine

Grrfinbung ftaben bie Söettagten nicht gemalt. 3^rc angebliche

örfinbung befchränfte fleh auf bie in ber Patentfdjrift betriebene

befttmmte SWajchinc unb beren Anwenbung, um baS bereits be-

fannte Verfahren auf maf^in eitern Söege ju hanbljaben. Dtefe

Aufgabe Ratten fleh ber £t\t eine An$al)l gabrifanten geftellt.

®clöft !onnte biefe Aufgabe nur burd) Darftcllung ber 2ttafdune

einer beftimmten Äonftruftion »erben. £)enn eine Sttafchinc xaV
^oxtqv tagt fleh nicht bauen. Deshalb mar bie (Sinfchrönfung,

welche baS Patentamt burdj feine (Sntfcfjeibung im ftidjtigfeitSoer*

fatjren auSgefproben hat: „bie Ausbreitung mtttelft paffenber ma*
fchineltcr Vorrichtung ju erjieten", unauläfflg. I, 293/89

öom 29. 3an. 90.

98. Die Wl affine, welche oorftetjenb betrieben unb im

Patentanspruch 2 unter ©chufc geftellt war, war im ©efentlichen

biefelbe rote bie jur £tit ber Anmelbung befannte Eenbertng*

maflhinc. Da« Patentamt fjatte biefen Patentanfpruch auf bie

SWafdjine etngefchränft „foweit bie ÜJcafcfjine $u bem unter 1 an*

gegebenen Verfahren Anwenbung finbet". DaS ift unjuläfflg.

(Sine (grfinbung !ann jum ®egenftanbe haben eine Sftafchiue ober

ein Verfahren. Oft eine affine erfunben, fo ift bem (Srftnbcr

bie 9Kafd|ine 3U patentiren. Dies ^at bann oon fetbft bie Sir'

fung, bag bie SWafchinc ofme Einwilligung beS Patentinhabers

überhaupt unb ju feinem Verfahren irgenb welcher Art gebraust

werben barf. (§. 4 beS PatentgefefceS.) Oft bie ©rpnbung ber

Uttafchine bereits burd) offenfunbige SBenufeung befannt, fo fann

auch ein eingefchränfteS patent auf eine im 2Befentlid)en gleich

fonftruirte üWafchine nicht mehr ertfjeilt werben, ©enn jemanb
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eine befanntc SRafchine $u einem neuen Verfahren benufct, <patentic<ht.

fo !onn allein in {frage fommen, ob biefe« Verfahren eine

patentfähige Grrfinbung barftettt. Der ©au ber nicht patentirten

unb befannten 2flafehine, bamit biefetbe $u bem patentirten Ver-

fahren angewenbet »erbe, fann bann nur infoweit a(« patent*

oerfefcung in grage fommen, a(« fleh biefelbe al« miffentttdje 5>ülfc*

leiftung jur patenttoibrigen ©enufcung ber ÜWafrf)ine $u jenem

Verfahren barfteüt. I, 293/89 oom 29. San. 90.

99. Die 23erufung«f(äger haben gettenb gemalt, e« fei über*

haupt un3u(äffig, ben Gebrauch einer offenfunbig benufeten üfla*

fajine baburd) ein$ufchränfen, bog ein neue« Verfahren bahin

patentirt werbe, biefe ÜJcafcfjine gu biefem neuen Verfahren an«

guwenben. SBäre ba« richtig, fo würbe es faum noch ein patent

auf ein neue« Verfahren geben fönnen. Denn $u jebem Ver*

fahren müffen Körper angewenbet werben, unb werben in ber

töeget befannte Äörper angewenbet. Dag biefe Körper in anberen

gäücn erft bearbeitet ober oerarbeitet werben, wäre ber Debuftion

ber Vcrufung«fläger gegenüber gleichgültig. Sluch bie Bearbeitung

ift eben nur ein Verfahren, $u welchem bie bi« bahin befannten

Äbrper oermbge ber ihnen innewolmenbcn Grtgenfchaftcn oerwenbet

werben. Der ©afc ift auch in ber (5infa)ränfung auf ben neuen

Gebrauch oon bisher befannten 2J2ajd)tnen unb ©erzeugen $u

einem bi« bahin nicht befannten Verfahren gänzlich unhaltbar.

I, 293/89 üom 29. 3an. 90.

100. Die erftmftanjliche Sntfcheibung fteüt bie ©äfee auf:

„SBenn bie ©eflagten juerft ben 2öeg angegeben hoben, um biefen

Hrttfel erheblich fd)neller unb billiger herstellen, al« bie« bisher

gefdmt), fo ho&en fte bamit ein technifd) erhebliche« Problem ge*

löft. Ob anbere biefe Aufgabe gleichfalls ohne ©chwierigfeit

hätten (Öfen fönnen ift unerheblich, benn Xhatfachc ift, bafj

9itemanb guoor ba« unjwetfelhaft für bie 3nbuftrie werthbolle

Verfahrelt in ber üon ben Sötttagten gezeigten Seife ausgeführt

hat." Diefe Debuftion oerfennt ben Chorafter ber (Srfinbung.

gfir biefe ift bie grage fehr erheblich, ob ba«, wa« bie -öeflagten

gefunben hotten, gegenüber bem, wa« bi« bahin ©emeingut war,

ohne ©ehwierigfeit ju finben war. gür bie Vcantwortung biefer

grage fann man fid) nicht auf ben fubjeftioen ©tanbpunft ber

Veflagtcn ftetlen, ob e« für fte fchwer war, fonbern auf ben ber
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«Patentrecht, gefammten Snbuftrie. Sticht einmal bic Aufgabe fyabtn bie ©e*

flagten guerft geftellt. ÜBärc aber biefe Hufgabe einem 2ftafehinen

bauenben <2achocrftänbigen oorgelcgt, meiner bie £cnberingmafehine

unb beten 2öirfung«weife fannte, fo mürbe bcrfelbe, nie an«

genommen würbe, bie im Scfentlichen gleite üttafchine ber 53e*

Nagten, welche auf ein anbere« ®ewebe gerabe fo einwirft wie

auf bie in befonberer 2lrt gewebten <§pifcen eingewirft werben

foü, ohne ©djwierigfeit gebaut haben. Huf ber STenberingmafdjine

(äffen ftch ©ptfecn in berfetben Sßeife appretiren. Sllfo feine (5r*

finbung Weber ber 2flajchinc noch be« »erfahren«. I, 293/89

oom 29. San. 90.

101. £)ie (Srfinbung ber in (Snglanb gebauten ^enbering*

marine war burd) öffentliche Jöenufcung in Dcutfa)(anb (Gemein*

gut geworben. Von einer gtrma gu Carmen wirb bie Xenbcring*

mafdnne in i^rer bortigen gabrtf feit 1873 gur (Srbreiterung oon

halbwollenen gutterftoffen unb gtrirung ber fo gewonnenen gorm

angewenbet. 3wci 2ftafd)inen biefer Hrt ftefjen in einem ©aale

ber gabrif im Verriebe, in welkem etwa 50 Arbeiter beföäftigt

finb. Slm gabrtfthor ift gwar angeflogen: eintritt ift fremben

^erfonen oerboten! Ü)er gabrifant betrachtet aber bie Sttafchine

unb ihren {Betrieb nicht al« ©cheimnij. (Sr ift bereit, bie 9J?a*

fchine britten ^ßerfonen auf beren Slnfuchen gu geigen. 3n einem

früheren 3af)rc hol er bereit« eine üttafchine biefer Hrt einem

anberen gabrifanten in Grlberfelb geliehen. I, 293/89 oom

29. San. 90.

102. £er Kläger hatte au« bem Vertrage, mit welchem er

bie patente übertrug, eine SRente gu forbem. £te <ßatentamtlid)c

(Sntfeheibung hat baß patent wefcntlith eingefchränft; bic patent*

inhaberin ift gur Zahlung ber 9?ente bi« 3U bem jene Crntjchcibung

beftattgenben Urtheil bc« 9feieh«gcricht« oerurtheilt. $)af$ bie ftraf*

rechtliche Verfolgung in ber £tit feit ber fublifatton ber patent*

amtlichen Grntfeheibung fiftirt würbe, fehliegt jenen ©chufe noch

nicht au«. Ü)cnn fo lange biefe Crntfcheibung nicht beftätigt war,

festen ftch alle biejenigen, welche bie Uebertretung be« patent*

gefefee« in ber 3wifchcnjcit ri«tirt hätten, ber Verfolgung für ben

gall au«, baß jene Grntfeheibung in gweiter Snftang nicht beftätigt

würbe. Sluch lägt ftch fcine«wea« annehmen, bog gegen folrfjc

Äontraoenienten eine geftftcllung wiffentlicher ^atentoerlefcung um

Digitized by Google



2)tngltd)c SRec^te unb ötrtüanbte SRecfitGücrljiü'tniffc. 43

bestritten abgete^nt fein würbe, weil bic ^atentarnttietje <5ntfd)ei* Patentrecht*

bung ba« patent, in ben bezeichneten fünften aufgehoben unb

eingefchränft t)atte. derjenige, tDctc^er im ©ewugtfein babon,

bag foldje ^atentanfprüche befielen unb bafj ba« öon ttjm au«*

geübte Verfahren ober bic öon it)m feilgehaltene ober in 33erfet)r

gefegte Einrichtung unter jene fatentanfprfidjc fättt, t)an&cft>

nimmt wiffentlid) ben ©eftimmungen be« §. 4 be« fatentgefe|c$

auwiber bie patentirte Erfmbung in 23enufcung. £>atte er ben

©tauben unb bic Hoffnung, ba« patent Werbe bemnächft recht«*

fräftig oernichtet »erben, unb irrt er fich hierin , fo wirb burch

biefen ©tauben bie £hatfad)e nicht befettigt, bog er 3U einer 3eit,

wo ba« «Patent gu töeeht beftanb, wiffentttch ba« patent oertefet

hat; unb biefe triffentliehe ^atentoerlefcung barf »erfolgt werben,

wenn ba« patent trofc ber erhobenen $tchtigfeit«ftage beftefjen ge*

blieben, bie bem 9tichrtgfeit«fläger günftige erftinftanjlictje Ent*

feheibung atfo in gtoeiter 3nftan$ aufgehoben ift. Daju fommt

im oortiegenben gälte, bajj ttjatfächtich bic Söeflagte im 3. 1886

einen gefteigerten Umfafe ber patenttrt gewefenen Einrichtungen

gehabt unb bie« bem Stöger fetbft nach ber Entfdjeibung bcö

Äaifertichen Patentamt« unb oor bem Urtt)cit be« föeieh«gericht«

mitgett)eitt hat. I, 329/89 oom 12. gebr. 90.

103. $)er fatentanfpruch 1 be« 2ttar $5en 33951 00m

18. gebr. 1885: „©et Bnwenbung oon 3nbuftton«rollcn für

SÖeehfetftrömc, eine Slnorbnung biefer Apparate jur SSitbung oon

©tromoertheitung«ftationen gmeiter Drbnung, nicht nrie bi«her burch

©crienfehattung ber 3nbuftion«rotlcn in ben primären §auptbraht,

fonbern burch parallele 9lb]weigung ber fefunbären Erregung««

qucüen oon ben $wet 3u^e^n9en primären Öeitung«ftrange«,

jwifchen benen eine mögliehft fonftantc ?otcnrtalbifferen$ erhatten

wirb, fo wie beschrieben unb in gig. 3 unb 4 bargefteltt", mürbe

oernichtet, weit berfetbe nicht at« eine Erfinbung getten fönne, unb

$u unbeftimmt gehatten fei, um eine gewerbliche SBerwcrtfmng gu

geftatten, unb bic Söenufcung burch anbere <3ad|öerftänbige ju er-

möglichen. Könnte ber ©egenftanb be« Stnfprud)« trojj feiner

mangelhaften gaffung unb Unbefttmmtheit überhaupt at« ein 23er*

fahren aufgefaßt werben, fo würbe boa) ba« 9ieue biefe« 23er«

fahren« tebigtich in ber Kombination befanntcr ÜKomente Hegen.

(Sine foldjc Kombination barf aber nur bann at« Erfinbung im
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$atentred)t. (Sinne be« 'patentgefcfce« gelten, wenn baburd) auf tedmtfd) 9**

werblichem (Gebiete ein gortfd)ritt er$te(t wirb. Sin fotc^er gort*

fdjritt wirb burd) bie in bem Sfafprudje 1 bcr ^ßatcntfd^rift

9to. 33951 gegebenen Slnorbnungen gor nicht erjielt. <S« mügten

erft (Srfinbungen gemalt »erben, wie bie ber fpatercn patente

34649 unb 40414, bei welchen berfelbe «Patentinhaber betfjei*

ttgt ift, um baS angeftrebte 3tel gu erreichen. I, 285/87 Dom

9. ÜDec. 89.

104. ÜDie 9ti<htigfeit«befchwerbe wiber ba« patent 1G248 oon

Ulrich ($>ampffäcfc an bcn ©tfeflächen be« SBenttl« eine« $ulfo*

mcter«) abgewicfen. $)ic Einrichtung ift eine fo(d)c, bog nad)

wiffenfehaftttchen (Shrunbfäfecn gu erwarten ift, baß fic bei bera

betriebe bc« <ßutfometer« einen Hinflug auf bie ©ewegung bc«

23cntU« ausübt, welche« wechfelwcife bie eine ober bie anbere ber

beiben Kammern be« ^ulfomcter« gegen ben einftrötnenben £ampf
abfliegt. (Streitig allein ift ber ®rab ber ©irfung. $)te patent

ertfjeilenbc ©chörbe ^at ftd) mit jener Zf)at\ad}t begnügt, bamit

r>at ber (Srfinbcr prima facie für fidj, baß ba«, wa« in ber

patentbefchreibung bargefteüt ift, unb wa« nach allgemeinen ®runb*

fäfoen at« eine finnreidjc Grrfinbung erfcheint, auch eine gewerbliche

Grrfinbung gulägt. £ie 9ftäjtigfeit«fläger ^aben ben 23ewei« 3U

führen, bog bie« nicht ber galt. 3^nen ftetjt bie J^atfaa^c ent=

gegen, bog bie ^id)tigfcit«Häger fetbft mehr at« 1000 t>on $ulfo*

metem biefer ßonftruftion mit anerfannter tfeiftung«fähtgfeit ab*

gefefet haben, unb ber 33ewei«, bag (entere nicht bie golge ber

patenrtrtcn Äonftruftion, War nicht geführt. Sollten bie Wichtig*

feit«fläger ba« Reichsgericht Neroon unb oon ber gänzlichen Un*

brauchbarteit be« patent« be« 9tichtigfeit«betlagten überzeugen, fo

^ätte e« baju eine« fct)r ftringenten SÖeroeife«, einer bölligcn (5oi-

benj beburft. 3)enn e« liegt in ber Watur jeber (Srfinbung, welche

neue ©ahnen eröffnet, bog fie mit einem anberen üftagftabe gc*

meffen werben mug al« ba« bi« bahin (Sichere, burdj eine lange

$rari« unb burdj öietfaaje t^coretifd^c Untcrfud)ungen ©eftätigte.

©löge tf)eorctifd)e Unterfudjungen werben fetten au«rei<hcn, um
bie Ungulänglichfett einer patenttrten Grrfinbung gu beweifen; ber*

(elben ift Su tciffcn, burdj oielfache 5lnwcnbung unter Der*

änberten Umftänben ihre praftifdjc JÖraudjbarfeit 3U erweifen.

Küttig gutreffenb hat fi<h Crntfcheibung be« Äaiferlidjen patent*
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Etngtictye ttc^te unb ocrwonbtc 9?cd)t«oer^ä(tniffe. 45

amt$ auf biefen <3tanbpunft gcfteüt. £>a$ gange ^atcntwefen ^atentvedjt.

würbe in (einem ©runbe erfd^üttert werben, woüte man Don bem

Crrfinber forbern, bog er bie ©renjen feiner Grfinbung genau be*

$eicf)ncn, bie Umftänbe, unter melden fie wirft unb niajt wirft,

im Ginjefaen mit obüiger ©efttmmtljeit barjufegen im ©tanbc

fei: unb wollte man ein patent um bcäwttten oernidjten, weit e«

einem forgfättigen unb gewiffenljaften <Sad>oerftänbigen bei feinen

ttieber^olten 33erfud)en unter ben xf)m gegebenen ^öebingungen

nia)t gelungen ift, einen merfücfjcn Unterfd)ieb ber ©irfungen ju

entbeefen, je nadjbem er eine bie Dampffäcfe bebcefenbe 3"nge an

ben oon i$m geprobten einen ^ulfometer eingefefct r)at ober eine

anberä fonftruirte 3unge. 3ft e$ audj bem ©acfjoerftänbigen nicfjt

ausgefhoffen, bafj buref) gewiffe Slcnberungen ber lUridj'föe $u(fo^

meter bie ©irfungen errieten fann, wetdje ber ©aef)üerftänbige

bUt)er üermi&t, fo mürbe e£ fief) fragen, ob biefe 9lenberungen

innerhalb bed burdj bie ^atentanfprüaje gezogenen Warnend ber

UlriaVfcfjen Grfinbung liegen, unb weiter, ob ifjre SBerwirttiefjung

eine gofge einfacher Suäprobirung wäre, in welker Seife am

wirffamften bie Grfinbung barguftetfen wäre: ober ob fie fi$ M
eine neue Grfinbung cfjarafterifiren würbe, Grft wenn hierüber

eine bem Grfinbcr ungünftige Gotbcnj oortäge, würbe fid) ein

Urtfjeit begrünben (äffen, bag Ulricr) bie Grfinbung, wefdje er ju

madjen auf bem ©ege war, nidjt gemalt Ijabe, bog, wie e$ bie

9ttdjtigfett*ttäger einmal bejeidjnet Ijaben, eine ntdjt fertige Gr*

finbung oorüege. I, 47/88 oom 19. 2Räq 90.

105. Die ^atentoerniajtungSttage gegen ben Slnfprud) 2 be8

3ufafcpatent« 6758 Ärimmct, fdjiefeS ©garnier mit au«atefjbarem

«Stift an einem tftnbcrftuf)! abgewiefen. Slüerbing« fann bie

fyitentfäfngfeit nic$t barauf geftüfct werben, bajj ba$ Scharnier in

2krbinbung ftel)t mit aüen ben befonberen Ginrtdjtungen be8 £aupt*

patent« 413. Denn bie Ginridjtungcn biefe« §auptpatent$ waren

buref) biefe felbft betannt, al$ bad 3ufafepötent angemetbet würbe.

2(ua) war ber au«$icf>bare ©tift an einem ©garnier ju bem Sxocd,

um ben fonft burö) ba« ©garnier umttappbaren unteren Xljcil

oon bem oberen $u trennen, unb biefen oberen Xtjtii als niebrigen

Sinberftufjl für ftcf) $u oerwenben, buraj bie amerifanifc^e patent*

(dirift 76801 oon 1868 befannt geworben. Dennod) fjat ba«töeitf>S*

geriet baS fd)iefe ©garnier am fdjrägen Stuhlbein, welkes nia)t

i
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40 35tngU(f)c $Kedjtc unb eemanbte SRedjt«D«ljältmffe.

^atcntie^t. fo leicht aerbrtdjt, in ©erbinbung mit bem ou^ie^borcn ©ttft,

angebracht an einem gu einem Kinberwagen umflappbaren Äinbcr*

ftuljl, al« eine neue Grrftabung gelten (offen. I, 306/89 Dom

15. Üflärj 90. ©gl. 838.

106. £)a« patent 36124 (Ouerfurth) an einem £emperofcn

mit fontinuirlichem ©etrieb bie Kombination be« beweglichen ©o*

ben« mit ber feitlichen $)oppclfeuerung unb ben ^peijung«* unb

©entttatorluftjuführung«fanfilen in ber ©efchränfung auf einen

fenf recht beweglichen ©oben aufrecht ermatten. Qarin tag eine

(Srftnbung, wenn auch bie ©eweglidjfeit nach magrea)ter töidjtung

bereit« befannt war. £a teuere befannt, überbic« in ber patent*

fehrift nur bie ©cwegtidjfeit nach unten bargeftefft mar, bie 53c*

fa^ranfung erforberlio). I, 183/89 oom 19. attärj 90.

2rcarfenfdjii&. 107. 3m gall 53b. III, 227 anberwett: 3^(4^ 3ohann

$off unb feinem ©ruber, fowie beffen <Soljn, bem ©eflagten, mar

ein ©ertrag abgefdjloffen, melier jenem ba« 9lbfafegebiet Sftorb*

amerifa auöfchüejjltch fieberte. (5« mar aber in bemfetben bem

©eflagten £eopolb §off oorbeljalten, ba« öon ihm Don Hamburg

au« nad) Slmerifa unter ber girma £eopolb $>off betriebene ®e*

fdjäft mit üMgbier unb 2J?aljpräparaten fortjufefeen. £ie«

©efchäft fwtte ÖcopoCb £off mit ben 9lmerifanifchen Agenten

Warrant & £o. in 9ßew*?)orf betrieben, welchem 3ener ba« ©ier

in Seffern unter ber ©ejeichnung Hoffs Malt-Extract Beer über*

fanbte. Warrant & GEo. fällten ba« ©ier auf glaföen mit ber

(Sttfette Joh. HofTs Malt-Extract Beer, unb oertrieben e« fo.

Kläger unb Seopolb £off Ratten früher mit Warrant & So. einen

bi« 1906 laufenben ©ertrag ge(a)(offcn, melier biefe gum ©e$ug

unb ©ertrieb bc« 3ot). ^off'Jchcn ©ier«, ba« burd) Seopolb $off

gu liefern fei, berechtigte. 3oljann £off hat ben gortbeftanb biefe«

©ertrag« in einem $ro$effe mtber Warrant & So. beftritten. 3n
bem obigen ©ergteiche mürbe weiter beftimmt, berfelbe fei cinflug*

lo« auf jenen ©ertrag mit Warrant & So., unb auf bie hierüber

fdjwebenben Streitig feiten, unb barf oon feinem ber Kontrahenten

bei ©ermeibung einer Konoentionatftrafe für biefe ^rogeffc bireft

ober inbireft benufct werben. £)a« 9?eid)«gcricht ^at bie ©ergleich«*

beftimmung bat)in au«gelegt, bafj Scopolb #off berechtigt fein follte,

fo lange nicht ber ^rojefj 3Wifdjen 3of)ann $off unb Warrant & (So.

befinitio cntfa)ieben fei, ben bi«f)crigen ®efd)üft«betrieb mit £ar*
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xant & So. fortjufefccn. $)te Älage wegen 23erfefcung be« 3olj. 2Karfenfd)ufc.

$>offfc^en SBaarenjeichen« burch 3lnftiftung Don Warrant & So.

würbe bc«ha(b abgewicfcn. I, 265/89 oom 14. £)ec.

108. S« würbe überbie« abgefehen oon jenem SBergteid) au«*

gebrochen: S« ift in bem früheren 9teoifion«urtheü nur prin-

cipteü für rechtlich möglich erffärt worben, bafj auch burd) lieber-

fenbung einer Söaare an einen dritten mit bem Söiffcn unb

Söiüen, bog ßefeterer biefelbe mit ber ©ejeidmung eine« fremben

Ramend ober einer fremben girma oerfteljt, fall« Severe« ge*

fehteht, eine SWttthäterfehaft bei ber fäCfd^Iid^en ftamenöbejeidmung

begangen werben fann. Sbcnfo (ä§t ftd) aud) nicht leugnen, baj?

aud) bei üertrag«majjtger (Einräumung be« SRecht« 3U folcher Jöe*

jetehnung (Seiten« be« berechtigten tarnen«- ober girmenträgerö bie

^Bezeichnung unter Ueberfdjreitung ber oertrag«mäj$igen ©chranfen

neben ber 33ertrag«öerlefeung ^ugteid^ auch eine 23ertefeung be«

©efefce« fein fann. Eber feine biefer ättögüchfeiten trifft für ben

oorttegenben gail ju. Warrant & So. fajöpfen if)r SRecht, ba«

Söier in ber angegebenen SÖeife $u bezeichnen, nicht au« einer 9lb*

machung lebiglich mit Söcflagtem, fonbern au« bem Vertrage, ben

Sofjann $off felbft mit ihnen gefcf>loffen ^at. ©eflagter liefert

ba« $3ter an Warrant & So., nicht au« JÖißfür ober in freier

Sntfd)lie&ung, fonbern, weil er jur Lieferung oerbunben ift, nenn

jener Vertrag befteht. ©ei fold^cr (Sachlage unb ba bie Sinnahme

bc« gortbeftanbe« be« Vertrages nicht auf einem böfen glauben

be« Vertagten beruht, fann bie gortlieferung be« Jöierc«, bie ofme

eigene ©etfjätigung be« ©eflagten bei ber ^Bezeichnung ber SBaare

mit bem tarnen 3olj. £off erfolgt, nicht al« SDftturheberfehaft an

biejer ^Bezeichnung im (Sinne einer SWitoerantwortlichfcit für einen

in 33ejug auf Warrant & So. etwa nad) §. 13 be« 9ftarfenfd)u{j*

gefefce« $u quaüfigtrenben ^atbeftanb angefefjen werben. 1, 265/89

oom 14. £>ec.

109. Sftit bollern SRecht ^at bie Cammer für £anbel«fad)cn ginno.

angenommen, baß ®. 33. Hrt. 25, 2lbf. 2 auch bann Sin*

wenbung finbet, wenn ba« $anbe(«gefcbaft bc« Vorgänger«, wie

ba« ^ier ber gaö gewefen ift, in ba« £anbct«rcgtfter nicht einge*

tragen war. £)te« ift auch bereit« üon SR. £>. £.'S. jBd. 23, Wx. 79

unb auch oon bem $Reid)«gcricht III, 205, 85 oom 4./11. £)ec.

(ogl. #ol$e, ^rari«, 23b. II, Wx. 343) au«gefprochen. Unb btefen
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48 $inglt$e »edjte unb ücrtuonbte ttc(htfiöer$ältmfie.

fthma. (Sntfcheibungen tritt ber crfennenbe <Scnot bei. I, 230/89 r»om

27. 9ioö.

110. 33gt. Bb. I, 304. 21. SB. gaber hat in Hmerifa unb

vSngtanb Tarnungen üeroffentticht, au« bereu 3lnfaß auf $(age

oon 3ot)ann gaber jene girma oerurtheitt würbe, fic habe ftd) bei

Bermetbung einer ©träfe öon 1500 äflarf für jeben .ßuwtberhanb*

(ungSfatt in ihren ^retäfurant« unb fonftigen in Ausübung ihre«

$anbel«betrtebe« erfotgenben Befanntmadjungen jeber Grrttärung

3u enthalten, burd; beren au8naf>m$lofe, ihr allein ba« töecht auf

ben ®ebraud; be8 Tanten« „gaber" int gefchäftlichen Betriebe bei*

legenbe gaffung auch bie Bleiftifte ber girma 3of|ann gaber als

fofct)e hingcftetlt erfehernen, welche mit bem tarnen „gaber" un»

befugter Söetfc bezeichnet feien. 9?eoifion jurüefgewiefen. Die

negatorifche Äfage ift wie bei ber ©dmfcmarfc — ogl. I, 237/86

Dom 2. Oft. (Bb. III, 227 <£., 18, 7) — unb bei ber patenrtrtcn

(Srfinbung — I, 197/89 Dom 19. Oft. — auch unabhängig oon

einer SSerfajutbung be« ©törenben 3uläffig, unb auch wenn bie

Störung im 5lu«(anb oorgenommen ; unerheblich, ob ber Berlefcte

aud) nach bem ©efefee be$ 5luölanbeS beffetben <2chufee$ t^ei^afttg

wäre. $anbelt e$ ftd) um Saaten, beren Slbfafegcbtet nicht nur

ba* 3n(anb, fonbem aud) ba« Hudlanb ift, fo fott fclbftocrftänb*

tief) bie Bezeichnung ber Söaaren mit girma unb tarnen bie

SBirfung haben, bie SBaaren im gejammten Hbfafcgcbiete, a(fa

auch im 2(u«fonbe, a(8 eine öon bem betreffenben (bewerbe*

treibenben henührenbe ju fennjeichnen, unb c* märe nicht abju*

fehen, warum ftd) bie töed)tsfphärc be« Berechtigten nicht auf

biefeä gefammte ©ebiet erftreefen, warum ber inlänbifd)e tötd)*

ter nicht gegen (Störungen unb Beeinträchtigungen, welche jene«

ftcdjt im au$(änbifchen ftbfafegebiete erfährt, bem ©efränften ben

8djufc beä (Scfefeeä foüte angebeitjen (äffen, zumal wenn ber

Gegner felbft 3n(änber ift. Daß etwa Bettagte in (Snglanb

unb Slmerifa audfdjticfjltd) berechtigt feien, ben tarnen gaber

$u führen, hat fie nicht behauptet. VI, 180/89 üom 14. 9tot>.

Bgl. 149.

111. Der ^eflagte hatte mit auf ©iberruf erteilter Be*

willigung ben tarnen be« Klägers als girma geführt. 9cachbcm

biefe Bewilligung jurücfgeflogen ift, hat Beflagter biefe girmen*

führung unterlaffen. 9cun fonnte ftlägcr nicht negatorifch auf
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Unterfaffung be« ferneren ©ebrauch« ber girma flogen (§. ®. $3. 27). girma.

I, 353/89 Dom 26. gebr. 90.

112. £te ttagenbe Hftiengefettfchaft ^at it)ren ©ifc in *B(au*

berg; fie f>at a(« it)re girma eintragen (äffen ©ranittoerfe ©(au*

berg ; bie besagte $anbel«gefettfchaft (Slemen^on & 3Biü in Gcjatn

^at mehrfach 3U biefer girma ben 3ufafc gezeichnet: „®ramttt>erf

39(auberg." <5ott>eit ba$ £anbgericht bie ©eflagte üerurtljeilt ^atte,

ben (Gebrauch ber girma (Kranit to er fe ©lauberg $u untertaffen,

ift baG Urtfjetl mit töecht aufgehoben, benn biefe girma fyatte bie

33eftagte nicht gebraust; fotoeit bie Klägerin geforbert fjat, bag

Söeflagte ftcfj jebeS 3u fafc** entsafte, toe(che ihrer girma ähnlich

(ei, ift bei bem oölligen fanget an «eftimmtheit bc« ®cgen*

ftanbe« einer berartigen Unterlaffung bie« richterliche Verbot un*

jutäfftg. I, 349/89 00m 1. SWärj 90.

113. lieber bie Unjutöfftgfeit be« 3ufafce« „©ranitmerf $(au*

berg" entfdjetbet bie Ifjatfat^e allein nicht, bog bie ©eflagte it)ren

Sifc an einem anberen Orte Ijat — ©. $3. 20 — . 3ufäfce

jur girma, toeldje $ur näheren ^Bezeichnung ber ^erfon ober be$

®efd)äft« bienen — §>. @. 23. 16, 2lbf. 2 — fmb nur foldje, welche

mit ben wirttichen SBerhältniffen im (Sinffang ftefjen. — I, 506/81

00m 2. 3Hära, <S. 3, 47. — $)a« war aber hier nia)t baburd)

au$gefcf>(offen, bog ba« ©ranitwerf ber «eflagtcn nicht innerhalb

be« 33(auberg«, fonbern an bcmfelben tag, unb in ber girma bie

^räpofition „am" weggelaffen mar: zumal ber (Kranit, welchen

bie 53cf(agte bricht, auf bemfelbcn Sager anftetjt, welches fuh com

©(auberge (er bi* gu biefer Stelle fortfefct. I, 349/89 tom

1. SWärj 90.

114. £)ic Söettagten haften gemäß 31. C. 9*. I, 6, §§. 29—32 Soübarifäe

nur infofern fo(ibarifö) für ben ©djaben, als fic ju beffen 3"-' * fl^

fügung mitgetoirft haben. (Sine fötale 2ttitwirfung fefet feine«wcgs

ein gemein(d)aft(ia)e« ober gleichzeitige« $anbe(n oorau«. @te fann

nicht blo3 in ben gormen ber flttittf)äterfd)aft, Slnftiftung ober

$3eU)ülfe (§§. 47—49 be« <5trafgcfefcbuch«), fonbern burch jebe«

oorfäfeliche ober fulpofe £(mn ober Unterlaffen erfolgen, welche«

ju ber Sa^abcndgufügung mitgetoirft hat, fobafc namentlich auch

für ben burd) einen SMcbftatjl zugefügten (Schaben ber $tf)Ux unb

biejenigen, bie in minbeften* fulpofer Seife ben Diebftaljt ermög*

lia)t ober begünftigt haben, folibari(d) mit bem £)tebe haften fbnneu.

Srati« bti «ci^Äflfri^n. IX. 4
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©oiibarifö* 3m oorltegenben Salle fommt inbeffen in ^Betracht, ba§ e« fid)

um eine 9^et^e öon (Sntwenbungcn, welche bie £od)ter gegen ihre

(Sltern oerübt ^at, hobelt, oon welchen jebe einzelne ba« 33er 1

mögen ber Äläger um einen beftunmten ®elbbetrag befdjäbigt ftat.

Sur bie Sinnahme nun, bag bie ©eftagten, auch wenn fidj ty«

2:§ätigfeit nur auf einzelne ber feftgefteüten (Sntwenbungen er*

ftrecft hoben follte, bennoch für fämmtliche entwenbeten Saaren

unb ©elber auffommen müßten, fehlt e« an einer auftreiben*

ben $3egrünbung, unb ebenfo wenig ift au« ber Vorentfcheibung

$u erfehen, baß jeber ber ©eflagtcn unmittelbar ober mittel*

bar ju alten (Sntwenbungen mitgewirkt habe. VI, 314/89 oom

3. iWära 90.

sßcrj^ulbung. 115. 3m gallSöb. VII, 172 hat ba« 23erufung«gericht wieberum

erfannt wie früher; SRcüifion jurüefgewiefen. Der Äläger ^abe

in feiner Stellung al« weftpreujjifcher SBMrth fetbftänbige »norb*

nungen wegen ber Strt ber $rbcit«au«führung, namentlich 9lenbe*

rungen in betreff ber Slufftellung unb (5inrid)tung be« £>rcfd)

apparat« nicht 3U treffen gehabt, oiclmehr fyabt ihm nur bie

Äontrolirung ber Slrt ber Arbeit nach Maßgabe ber oon bem

SÖeflagten ober oon beffen Vertretern in ber 3Birthfchaft«lcitung

erlaffcnen Slnweifungcn obgelegen, unb bemjufolge fei Kläger meber

verpflichtet nod) nach ben gewöhnlichen gähigfeiten eine« SBMrth«

im ©tanbe getoefen, bei Sföaljrneljmung etwaiger Unregelmäßig*

feiten in ber ©efäaffenljeit be« Apparat« feine Slufmerffamfcit

barauf ju richten, ob au« folgen Unregclmä&igfetten eine (Gefahr

für it)n ober für anbere Arbeiter entftehen, unb in welker SÖcifc

biefer ©efafjr oorgebeugt werben fönntc. Dem beflagten 9?ittcr=

gutsbefifeer habe bie jur Grrfennung ber 9Köglid)fcit einer (Gefahr

erforberliche höh«* Ucbcrlegung«fraft inne gewohnt. VI, 292/89

öom 13. gebr. 90.

äaufaiität. 116. 3m galt 184. Senn einmal ber Kläger burd) ba«

aujjerfontraftliche 93erfdmlben be« Jöeflagten einen (schaben erlitten

hat, tonnte bie <£rfafepflid)t be« Söcflagtcn niemat« baburd) au«*

gefajloffen ober eingefchränft werben, baß bie SBormünber be«

Äläger«, welche tyn ja nicht al« SBertrctcr beffelbcn in einem

SBertrag«oerl)ä(tmffe bem ©eftagten gegenüber fielen, gleichfall«

in biefer <Sadje etwa« öerfeljen hätten unb baljer auch ihrerfeit« an

ber Söefdjäbigung be« Kläger« ©djulb trügen; benn bie 21. 2. SK. 1, 6,
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§§. 19—21 reben nur üon eigenen 33ev[e^cn be« Söejdjäbtgten äaufaiität.

felbft. VI, 221/89 üom 12. £>ec.

117. 3m gall 316 ^otte 9B. {eine £>ifferenjforberung au«

bem üon bem ©ettagten im tarnen bcr Äläger gesoffenen Äaffee*

tcrmtngefchäft gegen Die Stöger erhoben, unb bed^alb eine ©chulb

an biefelben au« früherem ©eföffft nid>t bejaht, <£r war jwar

mit jener £)ifferenjforberung and bem üom jefetgen ©eflagten

außerhalb ber S5oümad)t gefdfloffenen ©efo)äft abgewiefen. 3n-

awifchen mar aber üft. in 93ermögcn8üerfall geraden. ü)ie Äläger

haben mit 9^ed)t üon bem $3eftagten Crrfafc be« ihnen ^ieraud

entftanbenen «Schaben« geforbert. 3Benn SD?, nicht üom ©eflagten

getäufcht wäre, fo würbe er ben Ätägern ben biefen fchutbigen

betrag, ju beffen 3ahlung « ou$ m ^orprojefj üerur*

tfjeilt tft, fajon atebalb besagt unb nicht wegen feine* angeblichen

©egenanjprud)« jurücfbehalten tyaben. (5r mar auch bamalä

$ahlung8fa*hig. 2ft. mar be$ (Glaubend, ba§ Jöeflagter, wenn fa^on

manbatöwibrig
, bod) innerhalb feiner SBollmacht geljanbelt habe.

Dag er bie ältere <2>dmtb nicht gejault hat, beruht nicht auf feinem

eigenen 33erfd)ulben. 2(ua) hat ber Söettagte nichts bagu getrau,

um 9fl. an ber ©eltcnbmadjung feiner angeblichen 5orberung

gegen bie Klägerin gu fjinbern. 2Benn fdjon er ihm gefdjrteben

hat, er oerpflichte fi<h, falls 2W. bei ben Älägcrn in SBerluft fommen

fofltc, ihm auf gwtfchen ihnen ju oereinbarenbem SBegc üoüen

(Srfafc gu leiften: fo hat er beffen gorberung Weber bejaljlt noch

fichergefteüt. (Snblich fteljt ben Klägern nicht entgegen, bag fie

nicht ihren «Schaben burch (Srwirfung oorläufiger SBollftrecfbarfeit

ber SBerurtheilung be$ 2ft. abgewenbet haben. 5)aju waren fie nicht

oerpflichtet, weil fie bie üorläufige SSotlftrccfbarfeit nur gegen Sicher-

heit«leiftung hätten erlangen fbnnen. I, 223/89 üom 16. 9coü.

118. 2)ie ©emeinbe SR. ift oerurtljeUt, ben Klägern für bie

(Entziehung einer für einen öffentlichen 2öeg erflärten Jöobcnfläche

üotlftänbtgen (Srfafe ju leiften. $)emnächft ift bie Haftung ber

23eflagten auf 50 üflarf befchränft, als benjenigen betrag, welcher

erforberlich war, um bie ben öffentlichen SBeg üerfperrenbc Gin*

friebigung ber flägerifchen ©eibe, beren Söefeitigung burch polt*

^etliche Verfügung angeorbnet worben, bergcftalt $u üerfefcen, bag

ber 3Bcg außerhalb berfclben blieb. £)urch biefe SBerfefcung ber

ßinfriebigung oon ber öftlichen $ur weftlichen Seite beS 3öcges

4*
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52 Obligationen nnb «nfprücfje.

Äaufaiität. würbe ber tjöfjcre ©traben, wetdjen bie Stöger burd) bie in gotge

ber JBefettigung ber Grinfrtebigung notl)wenbig geworbene Gattung

eine« §irten, fowte burd> Verringerung be« 2Rtla)ertragc« erlitten

l)aben wollen unb erfefct ©erlangen, oernueben worben fein; ba§

Stöger bie Verfefeung unterliegen, grobe« Verfeljen. töeoifion

gurüefgewiejen. V, 261/89 oom 1. gebr. 90.

3ufoU unb 119. (Sine mit ber 2tu«fül)rung oon geftung«bautcn betraute

r^rfilultna
©™gefeüfa)aft $<*tte ben Stöger ermöajtigt unb oerpfliajtet, eine

*

Santtnenwirtljfdjaft $u erbauen unb ju betreiben, audj bem Stöger

bie stelle an ber Sinterte II angewtefen. £)ie Santine ift au«*

geführt unb betrieben. Vor Votlenbung ber geftung«bauten ging

bie ßünette II in ba« (Sigentfmm ber Stabt über. Stuf Stage ber

©tobt würbe bie Vaugefettfdjaft jur fööumung ocrurtljeilt unb

bie Santine abgebrodjen. £)ie Crntfd)öbigung«ftagc bc$ Kantinen*

wtrtf)« ift abgewiefen. $)tc Slbtoeifung fonnte nid)t auf Code 1147

geftüfct werben; benn ber Uebergang be« @tgentf)um« ber ^Anette II

auf bie <5tabt ift nid)t eine cause etrangere i. ©. be« Hrt. 1147.

£>aju r)tttte e« weiterer geftftellungen beburft, ob etwa fajon bei

Stbfdjlufe be« Vertrag« bie ©efugnig ber klagten, bie Santinen*

wirtb,fd)aft wäljrenb be« 33auc« )u geftatten unb gu übertragen,

eine befdjränfte war ober nidjt, ob bamat« bie Jöeftagte bie ein«

getretene Störung at« möglid) oorau«jef)en fonnte. — Laurent

16, 255. — £)ie Slbweijung erfotgte aber auf ®runb einer au«*

befjnenben 2lu«tegung be« Vertrage«, weldjer bie ©eflagte für gewiffe

gälte befugte, bie Stuftöjung au forbem. 2tu« teuerem ©runbe

töeoifion jurürfgewiefen. II, 326; 89 oom 28. gebr. 90.

Erfüllung. 120. 9kd> ber awtfdjen bem Stuftraggeber unb bem 2Ran*

batar angeblidj getroffenen Vereinbarung fottten bie gegasten

1000 £t)ater einen Vorfd)ufj 3"r tljeilweifen Decfung ber at«*

batb $u madjenben Sapitat«jab,tung oon 2400 £l)ater bitben. SBöre

bie« richtig, (o burfte $3et(agter niajt fytnterfjcr bie Ujm gewährten

£)ecfung«mittet anberweitig unb in«befonbere ntdjt (woburd) ber

Stöger allein benaajtljetligt ift) auf unoer$in«tid)e Stnfprüaje an

ben Stöger, weta> jubein noa) gar ntdjt bura) föed)nuttg«legung

üquib geftettt waren, oerrea^nen. — H. ö. SR. I, 16, §. 150. —
IV, 217/85 oom 5. £ec.

121. 3lu« bem Umftanbe, ba§ auf bem Sauffontrafte fia>

bie oom Vcrföufer oou>gene Cuittung oom 15. 3Här$ 1888 über
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feie erfolgte ?ln$af)(ung oon 3000 ÜÄarf befanb, in Söerbmbung Erfüllung.

mit ber gefdjc^enen Eingabe bcs Stcccptö über 2000 URart folgt

nodj nid)t, baß fdjon burdj ba« Acceot fetbft, atfo burä) Wooatton,

bie betreffenbe tfaufgetbcrfdmlb in $öfje oon 2000 üRarf beridjtigt

fein fottte. 35g(. O. $. ®. <S., 10, @. 47. I, 240/89

oom 4. Dec.

122. Der flagenbe £eftament«ooflftrecfer Ijat in einem ©djrei» Äompenfation.

ben an ben ÜRiterben, meinem er oermietljet Ijatte, ben 3aljre«*

abfdjluf? über bie geführte 33ertoaftung mitgeteilt unb für ben

Jöeflagten ein getoiffe« Hntfyeü an biefem beregnet. Der Söeflagte

Ijat aber niajt« bafür oorgebradjt, bog feine angebliche (9egen-

forberung gegen ben 9Ktet^in« fäßig unb jaljlbar fei, unb fetbft

bann, a(« Stöger ben 3Wange( ber gätligfeit au«brü(flid> gerügt

unb entgegnet !>at, bie Hufyafjlung be« SfatfjeU* be« Ittäger« an

bem Wadjtaffe werte buref) ba* Söefteljen oon SBerbtnbüdjfeiten bcö

Waajlaffe« geljinbert, fidj fcfjtoeigenb oerfjaften. Dem tfomoen*

fatton«einroanbe fefjlt mithin ba« oom Söettagten ju beweifenbe

Crrforbenug ber gäütgfeit ber ®egenforberung. SR. I, lfi,

§. 343. V, 230/89 oom 8. 3an. 90.

123. 3m galt 473, 474 toar bie Slompenfation audj an«

bem ©runbe unjutäffig, »eil ber getilgte Slnfprud} auf tftberirung,

atfo 93ornal)me einer §anbtung, bie ©cgenforberung auf ®etb

ging. III, 273/89 oom 21. 3an. 90.

124. 21. S. tö. Die Klägerin toar buref) eine Drefdjmafdnne Äonfufton.

Oertefct unb Ijatte gegen ben ®ut«cigentf)ümer eine <£ntfd)iibigung**

forberung erftritten. Der 33eHagte ^atte oon feinen üttiterben

ba* ®ut getauft, unb auf baffetbe aud) bie ©irtfjfdjaft«*

fäjutben übernommen. Klägerin f>at fid) biefe gorberung über«

toeifen (äffen. Die QHnrebe be« SöeHagten, bie übertoiefene gor*

berung fei burdj Äonfufton ertofdjen, weit er felber SDßiterbe feine«

oerftorbenen 93ater* geworben, unbegrünbet. Der 33eftagte haftete

au« bem Vertrage jeber fetner SDWterbtnnen auf bie ganje ©dnrib.

«uf biefe fontraftIiü)e Ecrpflidjtung blieb bie Rettung ber (Srb*

fä>ft, wenn fotdje ftattgefunben, ofjne (Sinflug. V, 301/89 oom

8. aWärj 90.

125. 3m gatl 355. Der Bnfprud) be« Kläger« auf ©er* *nfarua>

gütung für Anfertigung ber ©aujeidjnung unb be« $oftenanfd)(ag«
oeri^run9-

unb für bie tfjm oom ©ettagten im 3ufammenljangc unb im An«
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54 Obligationen unb «nfprü^c.

?infDrit($«- fdjluffe an bicfe Arbeiten übertragene Leitung beä 8auc« fei als
»crjä^rung.

ein rf,,^^ a„3U{e^n unb M folchcr nicht mit Vollenbung

beö öaue« im Oft. 1883, fonbern erft mit ber bura) it)n bewirften

SHeirifion ber {Rechnungen ber einzelnen Jöauhanbwerfer, welche 31t

ber Leitung gehört hoben, unb mit ber 9Äittt)eilung beö <2rrgeb*

niffeS biefer SReoifion fowie ber 2lu$hänbigung jener Rechnungen

an ben ©eflagten fällig geworben, junta! bie $ngemeffent)eit ber

flägerifchen Sorberungen nur nach 9Raf?gabe ber gefammten ©au*

fumme ju beftimmen gewefen unb biefe erft nach föeoifion ber

Sauredjnungen t)abe feftgefteüt werben tonnen; bie tefeten töedj*

nungen habe Stöger bem ©eflagten erft im Oan. ober gebr. 1884

au$get)änbigt; banaeh fei bie ganje §onorarforberung erft im Söhre

1884 im ©inne be« ?r. ®efefee« Dom 31. 3Wärg 1838, §. 5 8
fällig

geworben. SHfo feine Verjährung. VI, 202/89 00m 25. 9fcoü.

126. Senn im gall 62, 81 bem ^^pothefgtäubiger ein

©chabenäerfafcanfprueh gegen gisfud jugeftanben fy&ttt au* außer*

orbentlicher ©efdjäbigung, fo würbe berfelbe oerjährt fein. Die

Verfchümmerung in bem Vermögenfyuftanb ber ftlägertn ift aber

nach ihrer $Iagebegrünbung burch Vcrfchulben be« Söcflagten fchon

baburch eingetreten, baß bie ihr mitoerpfänbete ©afferfraft bem

^fanbgrunbftücfe endogen, h^ura) aber bie Sicherheit ihrer

$Upothef wefentfich gefcfmiälert unb gefährbet unb bamit bie lefctere

fetbft entwertet worben ift. hiernach aber fonnte bie Klägerin

bie gegenwärtig erhobene, junächft auf ©ieberherftettung be*

früheren ,3uftanbe0 eoent. auf geftftcllung ber Crntfdjäbigung«*

Pflicht für ben ju erwartenben HuSfaü in ber 3wang6oerftetgerung

gerichtete $lage fchon oon bem 3«tpunfte ab erheben, wo fie oon

bem Däfern be« ©chaben* in bem angegebenen <Sinne, nämlich

ber (Sntwerttjung be« ^fanbgrunbftücfe« unb ber entfpredjenben

(Sntwerthung ihrer $öpothcf unb beren Urfache Äenntnifj erhielt.

Da§ ber ©djulbner perfönlich für bie §t)pottyt haftete, unb fid>

erft fpäter als zahlungsunfähig hrcau«geftetlt hat, würbe ben $n*

fangGpunft be« Öaufä ber Verjährung nicht htnau*gerücft haben.

V, 209/89 00m 11. Dec.

127. 3m galt 86/88. Da ber ©runbeigenthümer auf 33c*

feitigung be$ Söcfjrä erft flogen fonnte, nachbem ein SRadjtfyeif

eingetreten war, bie erfte 33enachtheiligung aber innerhalb ber

Verjährungefrift lag, ift eine Verjährung nicht eingetreten. 9tor
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wenn al« notfjwenbige golge be« 2&hr« eine #enachthettigung be« «nfpr»*«'

Ätfiger« fäon üor ihrem wirtlichen (Eintritt nad)wei«bar war, unb »^%»ng.

Stöger bie« erfannt hätte, hatte er früher Ragen lönnen — A. 8. SR.

I, 9, §. 514. — Da« war ober nicht erwiefen. V, 225/89

oom 21. Dec.

128. 9ßadj @. 9?. wirb bie Anfprud)«oerjährung auch buret)

(Sr^ebung ber H(age bei einem unjuftänbtgen Dftdjter unterbrochen;

ba« ©egentljeit ergibt fich nicr)t au« c. 7. C. ne de statu def.

(7 21). — 93gt. gegen bie Ijerrföcnbe 2Cnftct)t Jpetlmann im Sit).

Ard>. 66, ©. 204 ff.
— Die fech«monatliche SBerjährung be« An*

jprudj« auf föücfäahtung eine« ju Unrecht erhobenen ©tempet« —
?r. ©efefc oom 24. üflat 1861, §. 12 — würbe burd) bie bei bem

2lmt«gerid)t ^tatt bei bem Öanbgerieht. erhobene tfagc unterbrochen.

III, 209/89 oom 15. ftoo. 89/17. San. 90.

129. Die Anficht, ba§ bie in einem Au«ctnanberfefcung«*

©erfahren oor ber dteeeßbeftatigung ergehenben richterlichen (2rnt*

l'd)eibungen einen prooiforifchen G>h<rcafter in bem ©inne haben,

bajj bie SJerjähntng ber au« bemfetben ergehenben Anfprücfje, fyitv

ber burch ba« Urthcit oon 1874 mit ihren 8äÜigfeit«termtnen feft*

gefteüten Kenten erft oon ber SRece&bcftätigung ab taufe, unbegrün*

bct. 3Kit (gintritt ber gäütgfeiWtermine begann ber Sauf ber

nicht bezahlten föentenbeträge. V, 239/89 oom 15. San. 90.

130. Auf A. 8. SR. I, 9, §. 569 fonnte fty gi«tii« nicht

berufen, ba £hatfad)en, welche ein unrebtiche« Verhalten ber 23c*

(tagten bei 9ftchterfüllung ihrer SBerbinbtichfett unter Äenntniß oon

bem gortbeftanb beweifen, nicht behauptet waren — ogt. V, 363/85

oom 1. 2ttai 86 (®b. III, 286), 141/88 oom 26. ©ept. (53b. VI,

212). — Die ©ettagten mochten ft<h trofc be« Urtheit« ihrer 33er*

pflichtung $ur töentengahfang nicht bewußt geworben fein. V,

239/89 oom 15. San. 90.

131. Die Dienftherrin be« geitenhauergefeflen hatte biefem

oerfprochen, ben oerbienten Öofjn auf bie ©parfaffe ju tragen.

Da« ha* fl* ßuch gethan, aber ba« ©uch auf ihren tarnen fdjrei*

ben (äffen. 2Rit bem Anfpruch auf ba« im Nachlaß ber Dtenft*

herrin oorgefunbene ©parfaffenbuch war ber Sefftonar be« Klä-

ger« abgewiefen. ©owett bem nun erhobenen Anfprud) auf Au«*

jahtung be« Sohne« bie 33erjtthrung«einrebc entgegengefefct ift, wirb

biefe nicht baburch au«gefd)loffen, baß bie Dienftherrin $ur ©par*
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«nfprud)«* faffe eingelegt hat, wenn bie Hbrcbe, bog jener £ol)n bei ber
oeriä^rung.

<gpar!öffc bc(egt toer5cn j0ÜtC/ UhiqU$ im 3„tCrcffe be« ©efellen

getroffen war. Vgl. IV, 23/86 oom 5. 3uli (©b. III, 294).

8nber«, wenn bie Dtenftfjerrin ein föecht auf Einhaltung biefer

Hbrebc gehabt, fo ba§ ber ®efetle oor beren £obe ober einer

Slenberung bc« Verhältniffe« ben 8ohn nicht hätte forbern fönnen.

VI, 255/89 öom 16. San. 90.

132. £)te SRücfftänbe ber Beiträge ber ©runbftücteeigen*

tf)ümer $u ben Archen* unb ^farrbaulaften, forote ju ben Soften

ber $erfteflung bc« Kirchhof« waren ber furjen Verjährung nicht

unterworfen. $>te Slnwcnbbarfeit be« ©efefce« oom 31. SRarj

1838, §. 2, ftr. 1 u. 5 ift au*gefchloffen, weil e« fich ^ier Weber

um ©ebühren für ftrehliche §anblungen, noch um 9?ücf

-

ftänbe oon ju beftimmten £t'\tcn wieberfehrenben Hb«
gaben unb Stiftungen hanbelt. Sbenfowenig finbet ba* ©efefe

oom 18. 3uni 1840 Hnwenbung, Weldas bie Verjährung ber

öffentlichen Abgaben regelt; aud) ber §.14 biefe« ©efefceä, melier

bie an ©emeinben unb anbere öffentliche ^öroerfdjaften ober 3ln*

ftalten $u entrichtenben Abgaben in Slnfeljung ber Verjährung ben

<staat«ftcucrn gleichftellt, ^at nur öffentliche Abgaben im Sluge,

3U welken bie in töebe ftehenben Stiftungen nicht gehören. IV,

334/88 oom 3. gebr. 90.

133. 3m Sali 384/385 ftef>t bem Antrag be3 Käufer« auf

$Rücfjahlung be$ für bie entwährten ÜRafchinen gezahlten Äauf*

»reife« nicht entgegen. £>ie fu^en VerjährungGfriften fommen nur

jur Änwenbung, wenn Käufer feinen Slnfprud) auf bie 9ftangel*

tjaftigfeit bc$ ©anjen ftüjjt. Sie bagegen bie furje Verjährung

bem Käufer nicht entgegengefefct werben !ann, wenn ihm burch

<5tgenthum«anfprüche eine« dritten bie (Sache ganj endogen wirb,

fo mu§ biefer ©runbfafe auch Hnwenbung finben, wenn jwar ba«

(5ntwährte thatfächtich nur einen Streit ber getauften (Sache bilbet,

ber Käufer aber h^oon gang abfteht, oielmet)r bie entwährte

(Sache al* felbftänbigen ©egenftanb in« 9luge fagt unb allein

wegen beffen Grntwährang Hnforucb, erhebt. (O. £. (5. $8. 15,

<3. 3; görfter*(5cciu« 1, §. 86; Wernburg II, §. 145.) I,

339/89 oom 15. gebr. 90.

«üdforberung 134. 3m Sali 305: T>k beflagte (5f)efrau haftete bem ©läu*

iofex »treibe. *H*W M fäenfenben ^hemanne« auf ben oollen Vetrag ber oon

ntng.
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ifjr eingebogenen ©efoforberung. £)enn ju ber 3*it, Jöeflagtc atüdforberuug

bie gorberung einftagte unb Dom ©dmlbner bejaht erhielt U»ts

Io

ö

f

"*
Jercidjc

fajen £>ecember 1876 unb Hprtt 1878) mar biefetbe bereit« tttngft, rung.

wie iljr befannt, ber Klägerin überliefen, konnte fie aber nia)t

im 3wcife( fein, ba§ t^re 9teftitution«pfltd)t jur ©ettung »erbe

gebrockt werben, fo fonnte fie aua? ifjrer 3$erbinbKd)feit nit^t burd)

Sortgeben ober ßonfumtion be« Eingenommenen entgegen (L. 65,

§. 8 D. de cond. in& 12. 6, L. 39, D. de don. mort 39. 6).

III, 226/89 oom 26. Woo.

135. 2C. 2. SR. £)er SHager, Xeftament«ooflftrecfer eine«

9iad)laffc«, forbert für feine $erfon oon bem ©ettagten (Srftat-

tung, weil er iljm at« Sftiterben auf feinen (Srbtfjeit oorfdjufjmeife

meljr gejagt Ijabe, afö öeMogter $u fotbem l)abe. $5a jur

De(fung bereite flRittef im 9fadjtafj niä)t oorfyanben waren, Ijabe

er bie S3orfd)uffc au« eigenen Mitteln geleiftet. $)ie Ätage ift

begrünbet, ba ©eflagter au« bem Vermögen be« Älägcr« bereichert

ift. 5lucf) wenn ber Stöger 3unäd)ft bie 3uföü ffc auö feinem

Vermögen 3ur Sßadjlajmtaffe gemalt, unb au« biefer an ben Öe-

Hagten gejagt f)at. ßntfdjetbenb ba« (Snbergebnifj, bog ber Äläger

$)ecfung im $adj(affe nicf)t gefunben Ijat. £)ag ber Ätäger bie

bem 53cf(agten getesteten 93orfd)üffe wieberljott a(« ftadjlafjforbe*

rungen gebucht unb bog er ben ©eflagten a(« SRadrfa&fdjutbner

in Stnförud) genommen unb Vertagter fid) at« fotdjer befannt l)at,

ift ofme reajtltdje ©ebeutung. IV, 315/89 oom 3. Dec.

136. £>ie oon ber $(ägerm gelieferten ^Baumaterialien finb

bei berfelben oon SB. auf beffen tarnen — ofjne Nennung be«

tarnen« be« Jöettagten — getauft. 9ßad) bem unftreitigen 3n*

Ijafte be« Verträge« $wife$cn SB. unb bem ©ettagten, f>at SB. gweifel*

lo« ben ©au, in welken bie oon ber Klägerin tym gelieferten

Stfenteile oerwenbet würben, für fiä) unb in ber Hbfify aufge*

fü^rt, ba« oon ifjm aufeufüfjrenbe Ocbäube ju begatten unb naä)

beffen §erfteüung auty ben ®runb unb ©oben oufgelaffen ju er*

galten. ÜDamit war ber ©ettagte einoerftanben. Der 33cftagte

b,at bem SB. ben ©au bejaht unb ift Grtgentfnlmer geblieben. SB.

ift oermbgen«(o«; ein ©emdjerungSanfprua) ber Klägerin (iegt

nid)t oor — SR. ®. (5. I, @. 159; IV, 32/88 oom 3. 9ttai

Oöb. VI, 223). VI, 315/87 oom 16. $ebr. 88 (Eb. V, 269). —
(5« ift aber audj nidjt an bem, bog, weit Jöettagter Eigentümer
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58 einzelnen Obligationen unb 2lnfprüdic.

Hfidforbmmp, be« erwähnten ®runb unb ©oben« war, etwa mit gefefcücher Wott)*

Iof» Ireridje.
^btgrcit ba* ^Oent^um an bem barauf geführten ©au unb bcn

rang. in tiefen oermenbeten SRatertaUen in ba« ©ermögen be« ©eflagten

übergegangen wäre. Dem preugtfdjen fechte ift ber ftrenge ®runb*

fafc: res cedit solo, fremb, ügl. §. 329 ff., Xfy. I, £it. 9 be«

31. 2. SR., 9?eia)«geria)t«^ntfa)cibungen ©b. 1, @. 180. ©etbft

wenn man nicht mit Wernburg I, §. 236, 1, 9iote 4 fo weit

gehen Witt, anzunehmen, bag ber für fid) ©auenbe immer ju*

nächft Eigentümer be« ©aue« werbe, fo ift bod) oorliegenben

gatt« gegenüber bem Snfjalte be« ©ertrage« unb bem Ginoer*

ftänbniffe be« ©ettagten im $inbli<f auf §. 332, I, 9, 21. 8. SR.

bie Folgerung gerechtfertigt , bag ©eflagter burch bie ©erwcn*

bung ber Eifentheilc in bcn ©au nid>t Eigentümer berfelben

(weil nid>t Eigentümer be« ©aue« felbft) geworben. Sludj oon

biefem @tanbpunfte au« ift foljin eine ©ereidjerung be« ©eftagten

im @inne ber Ätage ohne SRecht«irrthum oemcint. VI, 254/89

com 16. San. 90.

137. Om galt 28 war auch nid)t feftgeftettt, bag ber ©c;

ftagte jur >$eit ber <Subb,aftation noch perfönlicher ©chulbner ber

?fanbbrieffa)u(b war. 3Hit SRücfficht auf ba« SRefuttat ber <Sub*

haftation würbe aua) bie ©efreiung be« ©djutbner« bem ©errege

ber ©djulb nicht gleichwertig gewefen fein. Danach erwies ftd)

ber Hnfprud) auch nicht au« bem ©runbe ber ©cretcherung falt-

bar. V, 245/89 oom 18. San. 90.

138. 3m Satt 141 ba« ©erufung«urtheit aufgehoben, weit

ba$ ©ermächtnig aua) bezüglich ber 2400 üttarf angebliche gorberung

ber Erblaffertn an bie Ehefrau be« Stöger« biefem angeredjnct

war. Die Ehefrau höbe ohne 3"ftimmung ihre« bemanne« eine

ber Erblafferin guftchenbe gorberung biefer Jpölje eingebogen, unb

Kläger habe nicht behauptet, bag feine Ehefrau ba« ®clb jweef*

wibrig oergeubet höbe, ober bag fte überhaupt eine ^erfon fei,

welche mit ®elb nicht umjugetjen oerftche. Da bie Ehefrau ohne

Einwilligung be« Et)emanne« gehanbett hat, auch über eine nach«

trägliche Genehmigung be« Ehemanne« nicht« oorliegt, fo ift burch

bie Empfangnahme fowenig au« bem ®efiri)t«puntte ber ®efchäft«-

führung wie au« bem be« ÜRanbat« eine gültige ©djulb begrünbet

worben. Der Gläubiger fann baher nach bem in biefem Satt

maggebenben 21. 2. SR. nur forbern, wa« erwei«tich oorhanben
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ober nüfettcf) oertoenbet ift. &er 23etDei6 fotc^er 33erf)aftung ex ftütfforberung

re trifft bcn ©laubiger, f)ter bie ©etlagte, toeldje bie gorberung^ |)™$c#

qu. bem Äläger anrennen loiH. HI, 266/89 üom 31. 3an./ rung.

11. gebr. 90.

139. 3m gatl 539 lägt fid) bie 93erurtf)eilung nidjt anber«

oerftefjen, al« bog eine biefen Hnfpruaj red)tfertigenbc ©ereile*

rung ber ©eflagten auf Soften ber <Pflegfd>afttmaffe ftattgefunben

l)abe. 3n biefer 33e$ief)ung fe^Ct aber eine geftftellung, bog unb

tote bie Veflagte ßlara um jene 5286,4 2Rarf beretdjert fei, boll*

ftänbig. 8nfd>eincnb fann ifjre Vereiterung auf Äoften ber ?fleg*

jd)aftdmaffe f)öd)ften$ in bem betrage befteljen, um Wethen bie

in iljr Vermögen allein gelangten 12000 SWarf ben iljrem ein

Drittel ®runbftücf«antljeil entfpredjenben ein drittel Äntljetl ber

nadj Äbjug ber Soften 9fr. 1—8 übrig bleibenbcn Äaufgelber bc«

ganjen ©runbftfitf* überfteigen. IV, 365/89 oom 13. ÜRärj 90.

33gl. 711.

140. 3m gall 285 f>at ©. bie Äoften bem Siotar gejagt, Nüdforberung

aber fic ber 2tfttengefellf$aft, beren öanüer unb $orftanb«mit*
irÄ^

glieb er toar, in« $>ebet gefteöt. £)iefe (Stnftellung ift unbean* Wdjtfäuib.

ftanbet geblieben, aud) nadjbem @. aud bem S5orftanbe gefdjieben

war, unb ber <Sd|lugfatbo oljne 33orbelja(t gegast. $)er 9?ü<f*

forberung fefjlt e« am 3rrt§um unb an ber 9?td)tjdmtb. tlbge*

totefen. I, 266/89 »om 14. $)ec.

141. ©. SR. £)er Älä'ger ^at für bie am 12. Sttai 1882 «üdforberwtg

oerftorbene ©drtoefter feiner (Sljefrau, eine groge töeifje

Don Aufwenbungen gemalt, nad)bem A. auf ifjre Jöcerbung »oiau«-

burd) Äläger« (Sfjefrau Ijmgetoiefen unb iljm auf feine Anregungen Te^un8*

fccgcn <5td>erftellung für feine 3lu«lagen wieberljolt bie SBerfidjc*

rung erteilt fjatte, fein anberer at* feine Grljefrau ober fein @ofm
Robert fottc ifjr Vermögen Ijaben. ÖnSbefonbcrc f)at er nadj ben

2lngaben ber H. §. ein iljm geljbrenbe«, neben feinem ©ofmf)aufe

belegene« $au£ umgebaut, bie 31. mit tf>rem £)icnftmäbd)en

längere ,3ett befÖftigt, tljr aua) Pflege bura^ feine (Sljefrau ge*

iDä^rt u. f. n>. $1. ift nadj einiger 3e^ m*t einem leftament

oerftorben, nad) meldjem bie Veflagte iljre Untoerfalerbin ge*

toorben ift unb britten ^erfonen erljeblidje ©ummen jugetoenbet

finb, »äljrenb bie flägerifdjc (Sljefrau übergangen unb nur beren

©o$n Robert ein auf 450 2Harf gefaxte« Mobiliar unb eine
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^üdforbcrung ©umme üon 3000 9J?arf jugewenbet ift. SBon biefer ©umme

einaäcetcnn finb na* bcm Jeftamcntc 2400 maxt bur* Ueberweifung einet

Boraus- gorberung getoäfjrt, meldte bie 21. auf ^pö^c btefe« ©etrage«
fe&ung.

gCgCn nägerifc^e Grfjefrau erworben Ijaben Witt. Die Älage

auf Chrfafe ber Semenbungen tljeU« a(« condictio ob rem da-

torum, tljcil« at« actio doli —
f. 156 — jugcfprodjen, fo jebodj,

bog ba« 93ermäd)tnig in 9lnred)nung fäme. Da 3L nur Don

ifjrcr ©eerbung gefproben, fo ftnb bie §inftettungen ju mibe*

ftimmt, al« bog fic in bem Kläger mein* a(« bie Grroartung einer

(Jntfdjäbigung burd) 3uwenbungen, namentUdj ber 3un>enbung

be« ganjen ^adtfaffe«, Ijabcn tyeroorrufcn fönnen. <5« ift bafjer

ofme SRed)t«irrtl)um angenommen, ba§ ber AHöger fid) ba« 33er*

mädjtmfs an ben ©ofm afä tfjeitoeife Crntfdjäbigung bienen $u

(äffen Ijat. III, 266/89 Dom 31. 3an./ll. gebr. 00. S3gt. 138.

»üdfotberung 142. Die Klägerin räumte ber $tjpotr)cf be« öcftagten ba«
QU8

li^tm
Cr^ 23or$ug«rcd)t bor tyrcr $>tjpotf|ef ein. 3n go(ge beffen gelangte bei

empfang, ber 3toang«t>erfteigcrung be« ®runbftücf« bie $t)potI)cf be« $e*

Hagten mit 2490,63 SWart sur §ebung, wäljrenb ber föeft ber*

fetben fotoie bie ganje fytyottyt ber Ätägerin au«fieten. Klägerin

begehrt bie £erau«jal)lung jener 2490,63 Sflarf, weit bie priori*

tät«einräumung auf S3er(angen be« ©cttagten $u bem äxotdt ge*

mäf)rt fei, bamit legerer in bem bamal« anhängigen Äonfur«*

©erfahren über ba« Vermögen be« ©djtoagcr« ber Klägerin für

ben oon biefem beantragten Stfforb ftimme. Die Klägerin fjat

3U einem unerlaubten Stotd eine Öeifrung gemacht, bejtt). tief

ba« ®efdjäft gegen ein 33erbot«gefefc. ä. O. §§. 168, 173 1
, 213.

De«fjatb tonnte nad) «. 2. SR. I, 16, §§. 172, 173, 205 nid)t

bie Ätägerin, fonbem nur ber 8i«fu« jurücfforbern. Unerfyebtid)

ber ©emeggrunb ber Klägerin, bag fte au« ®efäfligfeit gegen i§re

<3d>n>efter unb auf ©erlangen be« #eflagten gefyanbctt fjat. 3"
bem SRefuttat, bag Klägerin ein föücfforberung«red)t nidjt fjat,

füt)rt au* «. ß. SR. I, 3, §. 36. Die Ätage ift abgetoiefen.

IV, 262/89 oom 9. Dec.

Onteteffe. 143. Da« <3d)tff be« SöeHagten ift für ben ber Kägerifäen

©arte burdj ben 3ufammenftog ern>ad)jenen ©ä)aben erfafcpfltcfjtig

eradjtet. Da« ©erufung«urtf)eil tyat für bie 15 £age Steige*

rung ber SReife nur bie 9lu«(agen an Äoft unb £cuer für bie

SRannfajaft jugefproben, Sntfdjäbigung für endogenen Wdjtoer*
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bienft abgemtefen. Aufgehoben, jurüdoerwiefen. Gr« ift anju* 3nterejfe.

nehmen , bag ba« flägerifd)c ©djiff in Sotfle be« Unfälle« bie

fraglidjcn 15 £age an feiner töeifejeit ocrloren fjat. Der Um«

ftanb, bog baffelbe ein ©egetfa)iff ift, weldje« in fjöljerem SEaBe

a(« Dampffdjiffe oon ©inb unb ©etter abfängt, unb bei »eifern

baf)er nity mit <5id)erf)eit ouf eine prompte Anfunft ju rennen

ift, fte&t bem flägerifojen Anfprud) nid)t entgegen, ba bie 25er»

pflidjtung aum ©d>aben«erfafc nidjt baburd) au«gefd)loffen wirb,

bag ber ©traben mögltdjerweife audj ofme bie Dajwifd)enfunft

ber aum Grrfafc oerpfltdjtenben Hjatfadje eingetreten märe. Xljat*

fachen, au« benen fid) eine ©ewigljeit ober ©afjrfdjeinltdjfeit bafür

ergibt, bag bie SBcraögerung aud) ofjne ben ,3ufammenftog

getreten märe, finb oon bem Vertagten nia)t oorgebradjt; al« ein

berartige« Vorbringen fann tn«befonbere aud) ber §inwei« auf

ba« Alter unb ben angeblidj geringen ©ertf) ber Söarfe md)t be*

trautet werben. Da« Urzeit gel)t oon einer unnötigen Auf-

faffung be« in SRebe fte^enben (Srfafcanfprudje« au«, wenn e« $ur

©ubftantiirung beffelben ben 9tod)wei« forbert, bog Kläger bei

früherer Anfunft im #eftimmung«f)afen eine f)°l)erc SRüdfradjt

Ijatte erlangen fönnen, al« bemnöa)ft wirflid) erhielt worben ift.

Der ©djaben, beffen (Srfafe oorltegenb beanfprudjt wirb, befielt

nidjt in ber Differenz jwifa^cn ber bei früherer Anfunft au er*

langcnben unb ber fpäter wirflid) oerbienten §rad)t, fonbern barin,

bag ba« oom tläger geführte ©du'ff wäfyrenb be« lotägigen, bura)

ben 3ufammenftog oerurjaajten Aufenthalte« gar nidjt« oerbient

fjat, mithin mäfjrenb biefer 3cit für bie Weberei fein werbenbe«

Kapital gewefen ift. I, 246/89 oom 23. Woü.

144. #ei bem Anfprud) ber Klägerin auf £rfafc ber if)r

burd) bie <3dmlb be« 33ettagten an Arbett«berfäumnig unb 3D2in*

beruug ber Grrwerb«fäljigfeit oerurfadjten (Sinbugc fyanbelt e« fid)

um einen perfönlidjen (Srfafcanfprudj berfelbcn, welcher ir)r ntdjt

baburdj oerloren geljen fann, bag fie a(« (Sljefrau ifjren Erwerb

burö) bie £f)ätigfeit in ber $au«wirtf)fd)aft unb in ber Defonomie

if)rc« Sttanne« fwt. Denn e« ift be«halb fcine«wcg« felbftoer*

ftänblid), bag tljre Arbeiten unb Dienfte ofjne (Entgelt oon anberen

SWitgliebern ber gamilic übernommen worben finb ober in 3u*

fünft übernommen werben fönnen unb müffen, wie benn bie Älä*

gcrin au«brüdlid) behauptet, baß fic in ben erften 8 ©odjen ir)rc
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3ntercffe. Arbeiten burd> £aglöf)n erinnen ^abe Dementen (äffen ntüffen.

yiati) bem getoöhnlidjen (Sang ber £)inge fyat fte burdj bie Jöeein*

trädjttgung ihrer ^trbeit^fät) tgtett ©djaben erlitten unb wirb ihn

in 3wfunft erteiben. (5$ ift baljer <5ad>e beä $3ettagten, 3U be*

grünben, baß unb warum bie« au«nahm$n>eife niajt ber Satt ge*

mefen ift ober nicht fein toirb. III, 247/89 oom 17. £>ec.

145. £)ie ©eflagte hat angegeben, ba§ bie fraglichen Hppa*

rate oon i§r »eher an eine ©tettincr $anbel«gefeflfchaft geliefert

feien, unb ber minbeften« 1250 9ttarf betragenbe ©ajabe burdj

bie 23crfpätung ber Lieferung sroar in erftcr £inie jene ®efeü*

fd)aft treffe, baf? aber ber 3nn,aber ber besagten girnta bcrfelben

für ben gefammten ©djaben auf!ommen mäffe. $)amit ift nid}t

behauptet, baß bie besagte Sirma (ödjabenäerfafe in Jpöfje oon

1250 SWarf geteiftet t)abe, aud) nicht baß ein Crrfafeanfprud) biefeä

^Betrage« gegen fie geltenb gemalt fei unb iljre 3o^ung«pflid^t

feftftehe, fonbem eS ift nur auf bie 9ttögltchfeit ober SBaljrfdjein*

lidjfett hingenriejen, bajj fie mit (Srfolg gum (Srfafee bed begcia)=

neten ©chaben« »erbe angehalten werben. $)ie ®efat)r eine«

foldjen SBcrmbgendfajaben« begrünbet aber nicht fa>n jefct eine

gur Slufreajnung mit bem SHageanfprud) geeignete ©egenforberung.

SReoifion gegen ba$ oerurtheitenbe JöerufungSurtheil gurüctgenuefen.

III, 274/89 oom 24. 3an. 90.

3in|cn. 146. £>er burdj «. £. SR. I, 13, §. 72 gerechtfertigte 2(n*

fprud) be$ 23ef(agten auf tanbüblidje, b. lj- 5 $roc, 3m fctt Der

oon ihm getesteten ßapttafyahtungen wirb nidjt burd) ben Um*

ftanb audgefdjloffen, bog 3U ber fraglichen 3"* Ö^ctb 3U 4 $roc.

erhaltlich getoefen. IV, 217/89 oom 5. 3>ec. »gl. 219.

147. SBequgfyinfen im galt 545 feit ber Slufforberung, ob*

fa>n ein beftimmter betrag noch nicht auögemittett mar: benn

bie (Srunbfäfec ber ©eredmung ftanben gefefelid) feft, unb bie 3n*

formation über ben ftadjtaß ftanb bem «eftagten 3U. IV, 288/ 89

oom 20./ 28. 3an. 90.

148. 3m Sali 846. Sftadjbem Klägerin it)rc Hnfchließung,

mit welcher fie weiter getyenbe 3mf
en geforbert hatte, am 28. 3ftai

ben Jöeftagten fyattt aufteilen taffen, war it)r bie burdj ZtytiU

urtfjeil 3ugefprod)cne tfapitalfumme mit ben 3ugefprod)enen 3w fen

am 3. 3uni 1889 gejagt, unb fie hat ohne 25orbet)a(t quittirt.

£)aburch oerlor fie bie bereit« geforberten »eiteren 3infen nid)t;
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ber $inwei« Quf 9(. 8. SR. I, 11, §. 845 oerfefjlt. IV, 288/89 3»nfra.

t-om 20. /28. 3an. 90.

149. 3m Satt 110. ©elbft angenommen, bie jefct in Webe 2>elirt.

ftef)enbe Ätage, weCc&e nidjt auf (Sntfdjäbigung gerietet tft, Der*

folge einen flnfprud) au« einem DeUfte, fo würbe bem ©tanb*

punfte be« gweiten föidjter« bie 33ered)ttgung nid>t gu öerfagen

fein. Senn nfimUd) aua) bie, bie Silage oeranlaffenben 33eröffent*

Udjungen im 2lu«lanbe geföeljen finb, fo trifft boa) beren ßrfolg,

bie <5d)äbigung an (Sljre unb SBermögen, bie Klägerin oorneljin*

lid) am <Sifce iljrer £auptnieberlaffung, unb wofern biefe Jöeein»

trädjtigung oon ber $3eHagten ausgegangen unb oeranfafjt ober

aud> nur genehmigt tft, tann mit ®runb gefagt Kerben, bajj bie

fdjabigenbe $)anb(ung iljren HuSgang oon ber #auprmcbertaffung

ber Söcftagten genommen Ijat. treffen aber Urljeberfdjaft unb

erfolg einer $anbtung an Orten eine« föed)t«gebtete« gufammen,

fo tann oom ©tanbpunfte be« iStoUreajtfl woljt baoon gefprodjen

»erben, bajj bie §anblung an biefen Orten begangen ift, womit

nü$t au«gefd)loffen ift, bog bie ©egefmng ber #anbfung begiefyung«*

weife eingetner £l)ei(e berfetben gug(eid) nod) in anberen Orten

ftattgefunben. VI, 186/89 oom 14. 9ßoo.

150. Sin (amen 100 <Sacf Seigen auf ber (Sifenbaljn in

GoMeng an. Jöeoor ©. bie gradjt begabt unb ben gradjtbrief

au«geantwortct erhielt, fyat ber Söobenmeifter ber (Hfenbafjn einen

grad)tbrief be« <S. entgegengenommen, nad) »eifern bcr Seigen

an & in Sopparb gu oerfenben war; er r)at aud) bem ©. ein

2)upUfat biefe« Sradjtbrief« abgeftempett. Huf Orbre bc« 2lb*

fenber« r)at bie (Sifenbafjnoerwaüung bemnadrft ben Scigen an

biefen gurücfgefanbt. ©. r)at aber erreicht, bag Ö. gegen S3or*

geigung jene« Dupfifat« Hccept über ben $rei« an ©. gefanbt

fjat; biefer l)at ba« 3lccept begeben, oon iljm war ba« ©c(b nidjt

wieber gu erlangen. Der ©djabcn«anfprudj, wefdjen 2. gegen

<2rijenbaf)nfi«fu« au« Code 1382/84 erhoben Ijat, ift nidjt bamit

gu befeitigen, baß nad) §. 50 3tffer & oe* 23etrieb«rcgfement« ©.

buxd) jene« Duplifat feine SHed/te auf bie Saarc erlangte. Der

©djaben ift bem 8. baburdj entftanben, bog biefer au« ber oor«

geitigen Unterftempelung jene« Duplifat« folgerte, ber Seigen fei

bem @. oon ber (Sifenbaljn übergeben. Da« abweifenbe Urtf>eil

aufgehoben, gurüefoerwiefen. II, 304, 89 oom 7. gebr. 90.
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2Mift. 151. $)er 3nf)aber einer großen <SdjuI)waarenfabrtf Ragte

gegen einen $änb(cr, melier fdjfedjter gearbeitete <3ä)ul)maarcn

anberer <Sä)uf)mad)er a($ oon jener gabrif hergeftettt roiffenttief»

oerfaufte, auf Unterlaffung. ®a« abmeifenbe ©erufungdurttjeU

aufgehoben. Onbem ba« ©efefc benjenigen, welcher eine unrcdjte

Z^at im ©innc bc« 33. 8. SR. 1382 oorgenommen , in ber be*

widmeten ©efcfecSftcüe aur (5ntfa)äbigung oerpfltd)tct, geljt e« noth«

menbig oon beut (Safce au«, bog berfetbc ocrpflidjtet fei, eine

§anb(ung, weif mit Unredjt in bic föedjtdfphärc eine« anberen

eingreifenb, $u unter (äffen. (S« beftanb atfo eine 33erpflid)tung

jur Unterlaffung jener Jpanbfung, unb jwar ntc^t ettoa b(o| au$

©rünben ber öffentlichen Orbnung ober gegenüber ber öffentlichen

Crbnung, fonbem au« @rünben be« ^rioatreajt« unb gegenüber

bemjenigen, weldjem burdj bic unrcdjtc Xfyat ©traben zugefügt

wirb. Dem entfprcäjenb auf ber anberen ©cite ein föedjt auf

Untcrlaffung, folgewei« aud) eine ftlagc hierauf, ofjnc bafe er*

forberttch wäre, c« bcftefjc ein fonftige«, ben 9ln(prud> auf Unter*

(affung begrünbenbe« ftecf|t«öerhältmß. II, 11/90 oom 6. üflärj.

«rglitf unb 152. £)tc Klägerin lieh 3. 3000 9Warf gegen eine $)^ot^ct
^0ct^,fl

• mit ber Slbrcbe, 3. follte eine üorftcfjenbc ®runbfa)ulb üon 29809ttavf

bejahen unb löfehen (äffen. 3- W auc*) bit ©runbfdjulb bejaht,

aber fid) abtreten (äffen unb bann bem 23eflagtcn abgetreten, $ct

ber Subrogation ift bie £)t)pothcf faft ganj aufgefallen. 3)er

Jöcflagtc ift ber Klägerin oerurt^cilt. föeoifton $urücfgcwicfen.

(£« war feftgeftellt, ba§ 3- 0DU Anfang an bcabfichtigt ^abe, bie

Klägerin ju betrügen. 5Der 33eflagtc ^abe für bic (Scffton feine

Valuta gejagt; bei ber 3wang«oerfteigerung ben (Srtö« auf Um=
wegen wieber 3- aufließen (offen wollen; er fei aud) ein 9ttann,

oon bem man fid) betrügerifa^en Jpanblung«weije oerfehen

fönnc, wie er benn 3U 3* fett 3aljren in intimen Jöcjteljungcn

ftanb. Unerheblich, ob ©eflagter bie SBcrpfliäjtung be« 3* unD D*c

?erfon be« ©ercdjtigten fannte; er fei fid) bei Empfangnahme ber

Urfunbe bewußt gewefen, bafj 3» fi$ berfetben in arglifttger Seife

cntfdjlagc, unb bog fid) red|t«wibrige golgen an biefe £anblung«*

weife tnüpften. Da« genügte, um bie Zf)t\ina\)mt be« 33ettagten

an ber betrügerifdjen $>anblung«wetfe be« 3. feft$uftellen, unb

i^n $um (Srfafe naa) 21. 8. SR. I, 6, §§. 8 unb 10 $u ucrurtljeilcn.

VI, 285/89 oom 3. gebr. 90.
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153. £>ie £.'fd)cn (Sljcfeute Ratten nad) bem Äaufücrtrage Dom «rgfift ünb

2. <Sept. 1884 unb nad) bcm 3ubifat üom 27. Oft. 1887 gegen* ®ctruß-

über bem Kläger bic SBcrpflidjtung, in ©tartenfe feine <Sd}anf*

mivt^fc^aft $u errieten. £)ie $>.'jd)cn (Sfjeteute Ijabcn bem 53c

Ffagtcn ba« rotfjc £au« jum 3wccf oer Ausübung be« ^anbete

mit gcwöfjnndjem ^Branntwein »erpadjtct, unb ber ©ettagte treibt

biefen §anbel. Wad) ber ©efjauptung be« Kläger« war c« Slb*

fidjt ber $>.'[d)cn (^elcutc, baß öcrtragüdje Wedjt be« Kläger«

unb ba« öon btefem erftrittenc Subifat ju »ereitefa; ba« ^abe

Settagtcr gcwufjt, unb fogar mit ben $>.'fd)en Crf)c(euten barüber

beraten, wctdje Raffung bem <ßad)tt>ertrag 3U geben (ei, bamit

Kläger Weber gegen bie Jp.'fdjen Seeleute nodj gegen 2)ef(agten

Slnfprüdje ergeben fönnc. Allein bie 2(bf3)(ic§ung eine« Vertrag«,

nxtdje bie 55ertc|jung einer älteren ücrtragtidjcn ^Pfliö^t leiten«

eine« ber 93ertrag«fd)tic6enben in fidj fä)tiej$t, fann a(« eine un«

ertaubte §anbtung — 51. 2. 9f. I, 3, §. 35 — be« anberen 33er*

trag«fd)tte6enben mä)t erachtet »erben, aud> wenn biefer bie SBer-

trag«brüd)tgfcit feine« ®cgcnfontrafjentcn, unb bie auf Äränhmg

ber fteeffte be« SHägcr« gerichtete Stbfidjt beffefben rennt. V,

185/89 oom 5. gebr. 90. 35g(. 52.

154. 3m galt 33b. VI, 743 unb 253 t)at nun ba« Berufung«;

geriet bie bettagten Srben $u 1 öerurttjeitt; ftebifton jurütf*

gewtefen. £)cr <5rbtaffer ber Söettagten 1 war nad; bcm SDfttteftator

Üb. unb öor beffen Söitwc öerftorben, it)m waren feine fiinber

bejüglidj be« gcmeinfrf)aft(id)cn 23ermögen« ber teftirenben Crljc*

leute fubftituirt. £)ie Gefragten 1 finb bie ©itwe unb Äinber

i^red (Srbfaffer«. 6« ift feftgeftcUt, bag bic übcrlcbcnbe Söitwc

£>., we(d)e bie (5rbfd>aft it)re« (Sfjcmannc« angetreten fjatte, bem

(Srbtaffer ber ©ettagten 1 ben wefenttidrften Xtyxl be« gemein*

fd)afttid)cn 9iad>faffe«, bie au«fte^enben gorberungen abgetreten

tyat, unb baf? ber CrrMaffer ber ©eflagten 1 baoon fpater bic

33ermärf)tniffe be« beiberfeitigen -Wadjfaffe« entrichten fotttc, gu

beren (Sntridjtung ba« ber Sitwe O. oerbteibenbe Vermögen

gän^tict) unjurcidjcnb war. Der (Sefftonar ljabe aber beim (5r*

werb ber 5ftad)ta|jforbcrungen bie argtiftige Slbfidjt üerfolgt, ftd)

in ben ©efife be« wefcntUdrften £f)eü« be« 9tad)(affe« $u fefeen,

um benfetben entgegen bcm if)m wofjlbefannten 35Müen ber (Sebentin

Sraji« toi «eid)»9eri$t*. IX. 5
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66 2)te einzelnen Obligationtn unb ftnfprüdje.

sirgtift unb gur fpäteren Slu«gal)lung bcr Legate ungulänglidj gu madjen, unb
®etru0* fotfr gu oereiteln. IV, 309/89 com 3. gebr. 90.

155. Sic bcr ©erufung«rid)ter ba« irreDiftbele $Red)t ttrieber*

gibt, ift bcr (Sfjemann nad) bem ^aberbomer ©üterrcdjt gmar an

fidj befugt, über ba« gütergemcinfcfyaftlio^e Vermögen gu Der«

fügen, jebod) mit bcr Üflajjgabe, bog Veräußerungen, felbft unter

läftigem Eitel, fobalb fic auf eine bö«lidje ober gar bctrüglidje

Verlegung ber töedjte bcr grau gerietet feien, unb babei bcr brüte

(Srtoerber eine« böfen ©lauben« überführt »erben fönne, al« mit

bem 3wecfe unb ber Watur ber gütergemeinfdjaftlidjen Vermögen«

etnljeit unvereinbar, oljne ^uftimmung bcr grau für ungültig gu

erachten feien. Unter folgen Umftänbcn r)at ber Crfjcmann über

eine gemeinfdjaftltdje Seibgudjt ber (Seeleute oerfügt, ba« Hequt*

öalent, mcldje« bie Grrftcljer be« befafteten ®ut« gemährt fjaben, mar

Diel gu niebrtg unb nur auf bie £eben«gcit be« Diel älteren (Sljc*

mann« bemeffen. $>er 39erufung«rief)ter erachtet biefelben be«f>alb

für Derpflidjtet, ba« auf bic ßcibgud)t entfallene Kapital gu einer

£eibgebing«maffc gu gafjlcn, abgüglidj ber bem <5f)emann bi« gu

beffen £obe gewährten Stiftungen. Die gu ®runbc (icgenbe Huf*

faffung ift nidjt unbebenflid). $)ie Äaufgelber finb in bcr @ub*

tyaftation beftimmung«mäßig erlegt unb Derredjnet worben. T>\t

<Srftef)cr W. unb 2B. maren Icgitimirt, bic Ccibgud)t gu liquibiren,

unb e« erfolgte gegen ba« ßiquibat fein Siberfprudj. Sar bic

Abtretung ber Setbgud>t«rcefjte ber (Sfjefrau an fie ungültig, fo

fann ber Slnfprudj berfclbcn an fict) nur auf Verausgabe be«*

jentgen geljen, ma« bie benannten au« ben $aufgelbem auf bie

l*eibgudjt erhalten Ratten, mobei fid) bie Klägerin bic millfürliöje

Vertocnbung eine« 5£()eile« be« auf bic £etbgud)t entfallenen 5la*

pital« gur $)ecfung bcr nadjeingetragenen gorberungen be« VI. unb

SB. nidjt entgegen fefcen gu laffen brauet. ®leia)tooljt mürbe bas

Urteil au« bem ©eitd)t«punft bcr Hrgtift aufregt erhalten. 9iadj

H. S. tö. I, 6, §. 79 fömten 9i. unb Sö. ben Vertrag bcr £tä«

gerin gegenüber nid)t aufregt galten; nad> §. 29 finb fic gu Dotier

©enugtfjuung folibarifd) DerpfUd)tct. IV, 263/89 Dom 28. San. 90.

156. 3m Sali 141 lag auf leiten bcr Srblaffcrin ein Söort*

brud| Dor. £)ie Huftoenbungen, meldte Kläger burd) Umbauten

feine« §aufe« gemalt fjat, Ijat er auf bie 3u fa9e Der Gnrbtafferin

f)in gemadjt. (£r fonntc fie be«f}alb abgügliaj einerfeit« bc« Ver»
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3)te einjelnen Obligattonen unb 21nfprücf)e 67

mächtniffeS, anbererfett« be« baburdj ergietten SDcehrwertl)« feine« HvQttjt unb

#aufe« oon ber SBeflagten erfefct »erlangen — L. 34 D. de dolo Setru8*

malo (4. 3). — in, 266/89 oom 31. 3an./ll. gebr. 90. SBgl.

845, 830, $b. II, 534.

157. (£iner Prüfung ber allerbingf ftreitigen grage, ob bie ©ubftaty«*

condictio furtiva gegen ben $ef)ler begrünbet fei, beborf e« nicht,
erfaöftas^

weil bie angefochtene Cmtfcheibung nach ber SBorfdjrtft in $rtifel XV,

§. 3 ber Äimiglich $r. SBcrorbnnng, betreffenb ba$ (Strafrecht u. f. w.

in ben burdj ba£ ©efefe oom 20. <Sept. 1866 unb bie (§efefee oom

24. $)ec. 1866 mit ber «Monarchie oereinigten SanbeStheüen n. f. w.,

öom 25. 3uni 1867 begrünbet ift. $)enn banadj haften wegen

be« ßrfafee«, welcher golge einer üon Mehreren gemeinfc^aftlic^

aufgeführten, ober oon bem (Sinen angeftifteten unb oon ben Sin-

beren aufgeführten ftrafbaren ^anblung ift, bie (Singeinen für ba$

(Sange unb c« gilt btefe« auch öon öer ©egünfttgung, fofern ber

33egünftiger einen 95ortheil au« bem Vergehen erlangt fjat III,

269/89 oom 29. ittoo.

158. 2lm 19. Oft. ift ber Äonfur« über ben ©djulbner er* Stnfc^tnng.

öffnet. SBor ber fpäteften« am 15. Sept. erfolgten Eingabe be«

Darlehen« gwifdjen bem ©laubiger unb bem ©ajulbner war oer-

einbart, ©eflagter folle bem (Sdmlbner Darlehen unb biefer bagegen

@icherheit«toechfel geben, ©ei biefer (Sachlage ift bie rechtliche

Folgerung unbebenflich, ba§ am 9. Oft. ber Gläubiger einen 2ln*

fpruch barauf hatte, überhaupt „Sechfei" gu feiner (Sicherheit gu

erhalten, unb baß fohin bie (Sicherung ber 2lrt nach eine gefchulbete

war. Unb e« fann nicht gefagt werben, baß, wenn ber Gläubiger

fchon bei ber Darlchen«hingabe Scchfel erhielt, welche am 9. Oft.

gegen anbere Sechfei gurüefgegeben würben, Jöeflagter fein stecht

auf Söeftellung folcher anberweiten (Sicherheit unb ebenfowenig

einen Slnfpruch auf bie am 16. Oft. ihm im Sege theilweifen

Slbtaufaje« gegebenen neuen Sechfei gehabt fyabt. Denn bem

gegenüber trifft ber ®eftcht«punft gu, ba§ e« ftch h^ nur um
einen an ftch gleichgültigen Slu«taufch ber <Sicherung«objefte hau*

belte, wenn nicht bie Eingabe ber neuen Sechfei auf einem neuen

Vertrage beruhte, ober bie neuen Sechfcl eine größere (Sicherheit

boten, was flagenberfeit«, wo für ben 9. Oft. otjnebie« jeber

taufd) wiberfprochen ift, felbft nicht behauptet würbe. Die beiben

am 16. Oft. oom SBeflagten gurüefgegebenen Sechfei aber waren

5»
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r,8 3>ie rinjelnen Cbliflatioiten unb Slnfprütfic.

«nfedjtung. an btefem läge fällig unb finb offenbar bc«wegen gegen fpäter

fällige Sßechfel umgetaufd)t movben. $5ie $lnfed)tung au« Ä. O.

§. 23 9fr. 2 alfo mc^t begrünbet. VI, 215/89 oom 2. 2)cc.

159. £)ie 2(nfechtung«ttage mar au« §§. 2, 3 1 be« SC. ®. be*

grünbet. £)er Kläger hotte am 26. 9Joo. 85 ein oorfäufig ooflftrecf*

bare« Slnerfenntnijjurtheil wtber (S^eteute o. Ä. $u $art«ruf)e unter

jammtoerbinbttdjer Haftung ermirft, am 5. gebr. 87 Heg er fein Ur*

tfjeü auf bie ßiegenfduften be« ©djulbner« eintragen. 3Mc beffagte

<S. Ä., ©ehwefter ber (Sljefrau ü. ff., hatte am 2G. 9?oo. 85 für ihre

gorberung ein ähnliche« Slnerfenntnifcurtheit erlangt; am27.9too.

ftefltcn bie (Seeleute o. f. ber (5. eine Urfunbc au«: „bie grau

o. welche für bie gorberung ber Gr. fammtoerbinbltd) ift,

erflärt mit Ermächtigung ihre« Regatten, baß fie gu fünften ber

gorberungen ihrer ©djwefter auf ihr cheweibltcfjc« Untcrpfanbrecht

oerjichtet, unb ben Vorrang biefe« Unterpfanbrecht« auf Gr.

überträgt. Gr. wirb oon biefer Uebertragung nur $ur £>erbci*

füljrung einer gleichhettlichen ©efriebigung fämmtlichcr jefet oor*

fmnbenen (gläubiger ©ebraud) machen." 2lm IC. 5Dec. 1887 eine

ähnliche notarieüe Jöeurfunbung unb (Eintrag im ^fanbbud) olme

oorftehenben (Schlug ber Grftärung. Sirb unterteilt, bog jene

Grrflärung al« 23or3ug«etnräumung gilt, fo märe burdj biefelbe

ber ©ertf) be« $aufe«, be« einzigen Söermögcnftücf« ber o. ff.'fcfjcn

Eheleute, fonfumtrt. £aj$ ber obige <Sd)lu|;paffu« eine gleichmäßige

53cfriebigung aller ©läubtger anftrebt, fte^t ber Annahme einer

23enad)theiltgung bc« Stöger« nicht im Söege. — 33gl. II, 195/89

oom 1. $oo. — @o lange ein ÄonfurSoerfahren noch nicht er*

öffnet ift, wirb bie bem Kläger an ftd) juftehenbc oollc Söefrie*

bigung, burdj ,3wang«oollftrecfung, oljne töücfficht auf fonfurrirenbe

©läubiger herbeizuführen, beeinträchtigt, wenn ifjm burdj £anb*

fangen be« ©djulbner« biefe 2flögltchfeit ent3ogen unb tfjm ftatt

berfefben ein folcher StljeUungSmobu« aufgenötigt wirb, toic er

burdj ben ffonfur« gefRaffen mürbe; e« mürbe baburdj in un3U*

(äffiger ffieife burdj ben «Sdjulbner ein außergerichtliche« ffonfur«*

oerfafjren bewirft werben, ©ein 2fafec$tungSred)t mirb auch nicht

ctma baburdj aufgehoben, menn er etwa feinerfeit« baoon &enntni§

hatte, baß fein ©djulbner feine genügenben Sfttttct jur öefriebi*

gung atter ©täubiger befi^t. II, 215/89 oom 15./19. 9ioo.

160. Da« ©erufung«gericf)t hat bie 3lnfechtung«f(age abge-

Digitized by Google



35te einjelnen Obligationen unb fcnfprtidje. 60

Kiefen, weil ber SBerfauf bed (SJrunbftücf* an bic ©eftagte bie Anfechtung»

Gläubiger nid)t benad)tljeiligt fyabe. Aufgehoben, jurücfoerwiefen.

Da« Urteil begnügt fich bamit, aufführen, bajj „oo rausficht*

lieh" bie 3wangdöerftcigerung beö ©runbftücf«, wenn e« nicht

bclaftet gewefcn, nicht mehr al« 14000 2Rar! ergeben haben würbe.

<B nimmt banad) an, bafj, wenn e« mit ber gegenwärtigen $&t*

laftung, beren ©ertl) btefen betrag überfteige, auf Antrag be«

Kläger« $ur 3roön9d0^rf^igemng gelangt wäre, für biefen nicht«

übrig geblieben wäre. 3ln einer anbem ©teüe be« Urtr)et(d wirb

bte (Summe Don 14 000 3Harf als ber „muthma&ltche" SBerfaufS*

prei« be« ©runbftücf« be$etcfmet. Dagegen fehlt e« an einer be*

ftimmten geftftellung, bog nad) ber richterlichen Ueberjeugung ber

ä läger, wenn er bie 3»anget)erfteigerung be« ©runbftücf« erwirft

hätte, auch nicht $ur t^eilweifen öefriebigung wegen feiner gor*

berang gelangt wäre. Die erwähnte 3lu«brucf«weife mujj in biefer

S9eaier)ung um fo mehr Siebenten erregen, al« ber eine (©aaper*

ftänbige ben Sffierth be« ©runbftücf« r)ö^er gefchäfet unb al« bie

IWitbeflagte ®. ba« Orunbftücf nicht blo« gegen Uebernahme ber

haften, fonbern unter 3ujaf)lung üon 2500 Wlaxl erworben l)at.

VI, 224/89 »om 2. Dec.

161. Srofc II, 317/89 com 1./8. gebr. 89 (53b. VII, 298,

<5. 23, 3), welche Cmtfcheibung nicht entgegenfteht, fonnte ber 2)e*

rufungfirtd)ter ©enachtheiligungSabficht annehmen, weil ber <©d)ulb*

ner wußte, bog ba« töecht«gefchäft notljwenbig bie übrigen (Gläubiger

benachteiligen müffe. Crr beftellte eine $öpotfjef, al« er bereit«

überfdjulbet war, unb gab feine gefammte gahrnig weg. VI, 196,89

t)om 21. 9coü./5. Dec.

162. Der Kläger r)at im Äonfurfe feiner ©dmlbner ©echfel

geltenb gemalt. Sr ift bamit auf ©runb O. §. 24 2 ab*

gewiefen. Da« Jöerufung«urthett aufgehoben, jurüctoerwiefen.

Der Kläger hotte geltenb gemacht, bafj bret SBcajjeln ein ©djulb*

anertenntnijj 3U ©runbe liege, welche« oon ben Onjabern ber in

fionfur« gefallenen girma früher al« ein 3al)r cor ber $onfur«h

eröffnung mit bem 33crfprccr)en au«geftellt fei, für bie anerfannte

©dmlbjumme SBechfel $u geben. Die Eingehung ber ©edjfel*

«erpflia)tung erbringt aber nur prima facie einen ©ewei« für

bie objetHoe ©läubigerbenachtfjeiligung. Der Gläubiger fann ben*

felben entfräften, wenn er eine causa nachweift, welche ergibt,
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70 2>ie einjelnen Obligationen unb 2lnfprü(f)e.

«nfe^tung. bog btc Slftiomaffe entfpte($enb üetmefjtt ober ein anbetet Raffte»

poften bafüt Ijtntoeggefallen ift. fcabet bleibt bem Slnfeajtenben

unbenommen, bte 2fa«gletd)ung butdj bte Dattegung befonbetet

Umftänbe au wibetlegen. I, 260/89 bom 7. £)ec.

163. Do« Hnetfenntntg, füt welche« fpfitet bte Seojfel l)tn*

gegeben fein fotten, ftetlte einen felbftänbtgen 93etpfltd)tung«gtunb

bat. 3Öat e« bet 2lnfe(f>tung au« §. 24 2 wegen feinet ftüljcten

2lu«ftellung enttücft, fo Ijätte ben Söewet«, bog baffelbe be«

materiellen ©cfjulbgtunbe« übetljaupt entbetyte, bet Äonfut«*

oettoaltet fügten müffen. $>a§ mittelft be« ©cdjfel« eine fajneüete

(Stnttetbung bet gotbetung etmögltäjt toetbe, fonrie bog bie gäüig=

fett bet <2<fmtb bei bet Eingabe bet flöedjfcl oetftüfjt fei, toäte

füt ben 2lnfecf)tung«anfptud> nut ettyeblid) gewefen, wenn etwa

3af)lung bet ffiedjfet etfolgt toatc. $iet Ijatte abet bet Kläger

Don biefen SBotttyeilen feinen ($ebtaud) gemannt, a(fo fte gennffet*

mögen bet 2ttaffe jutücfgetDäfjtt. I, 260/89 oom 7. üDcc.

164. Slbgefefjen uon bem ÜRanget bet objeftiben JöenaäV

tljetltgung f)ätte bet ©läubtget im gall 162 audj ben ifjm butd)

O. §. 24* nad>gelaffcnen ©ewet« bet mangelnbcn 93enad)tljetli*

gung«abftd)t nut in ©ejie^ung auf bte 2Bec$felf)ingabe au fügten

gelobt. §atte et ein gültige« <2djulbanetfcnntntg oot bet ftitifdjen

3ett etljalten, »eldje* gua,Iet$ bte SBetpfUajtung be« ©dmlbner«

enthielt, bem Äläget in $ölje bc« onetfannten ©ettag« SBeajfcl*

aeeepte au geben, of|ne bog büxdj bie Eingegebenen Slccepte bte

£aft bet $onfut«maffe üetgtögett nmtbe, fo ift ntd)t abaufetyen,

roeäljalb bamit md)t bet 33e»et« geführt fein foll, bog bet @djulb*

net bei Jptngabe bet SÖeajfcl feine ©enadjtl)ctltgung«abfid)t gehabt

fjabe. I, 260/89 com 7. $5ec.

165. ©eaüglia) a^tet ©eo^fel behauptet flöget, fic feien

awot al« ®efä(ligfett«tDea)fel au«geftcllt, bafüt Ijabe et obet bet

©emetnfdjulbnerin ©efälltgfeiWtoedrfel gegeben, unb biefe fjabe fte

tealtfttt, fo bog et feine ©edrfel ^ätte etnlöfen müffen. Oft ba«

richtig, fo toitb bte Äonfut«maffe nid)t babutd> benaa^tftetltgt, bog

flöget bte Slccepte bet ©eflagten gettenb madjt, roie toenigften«

aunöo^ft onaunefjmen ift, mag bet ©ettag füt bie Slccepte in bte

©efd>aft«faffe gefloffen obet bamit ein anbetet ©läubtget beftiebtgt

fein. I, 260/89 oom 7. £)ec.

166. Untet ben Eetttagen — O. §. 24* — jebe ®e*
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Währung eine« 9?ed)t« burcfj ©ttten«bebingung gu oerftefyen, bei Bnfedjnwg.

wcldjer at« 9ted)t$jubjefte mit auf biefcn 3wecf genuteten $anb*

fangen in bem im §. 24 8 begeic^neten Serwanbtf$aft«oertyä'ftniffe

ftefjenbe ^erfonen cinanber gegenübertreten; infonberljeit autt) ein

Seifet, weiter oom ©emeinfcfjulbncr aeeeptirt, oon beffen flflutter

gebogen, unb oon tyr unb einem anbern ©ruber be« Gemein*

fd>ulbner« in blanco girtrt, oon (efeterem feinem ©ruber, bem

Ätäger übergeben war, um biefem
.
töecfyte gegen ben (fernem*

fdjulbner gu gewähren. I, 275/89 oom 21. £)ec.

167. 3m Satt 936 ift aua) eine 9lnfcd)tung be« gefefe(id>en

SRedjt«, eine eigene Sorberung gegen eine Sduitb an ben ©emein*

fd)utbner gu fompenfiren, au«gefd)(offen. Angefochten tonnte nur

ba« $Red)t«gefd)äft werben, au« wettern bie Sdwtb be« SBiber*

besagten Ijerrfifjrte. I, 275/89 oom 21. Dec.

168. 3n einem Wadjla&fonfarfe tritt für bie seitliche Eorau«*

fcfcung ber Slnfcdjtbarfeit gemäß §. 23 St. O. feinc«weg« an Stefle

ber 3^tun9«cinfteüung bie Ueberfdjufbung, wennfd)on tefetere bie

33orau«jefcung ber $onfur«eröffnung bübet, oietme^r bleibt ebenfo,

wie im SRegelfonfurfe, bie 'Jaljhmgöcinfteu'ung majjgebenb, gtetd)ote(,

ob biefelbc oon Seiten be« (Srblaffer« ober oon Seiten be« Grrben

oorgenommen ift. £)anad) würbe ber oon einem Gläubiger bc«

(SrMaffer« gegen eine 9ttiterbin aufgebraßte Slrreft auf Slnfed[)tung«*

flagc bc« SBermatter« im bemnäa^ft eröffneten 9ßae$(afjfonfurfe für

unwirffam erftärt, ba berfelbe bie 3a^unö^nftettung aur &t\t,

als er ben Slrreft crtrafjirt, fannte. So fajon V, 220/84 oom

31. San. 85 (»b. I, 543), IV, 244/89 Oom 12. £>ec./28. 3an. 90.

169. $er ©efd)äft«infjaber war geifte«tranf, feine ßfjefrau

?ro!uriftin. SDiefctbe übergab gwei üon ifjr girirte 2Bed)fet ifjrem

20jäf)rigen Sofm, weiter tljat[äef)Ita) ba« ©cfdjäft führte, gum

$)i«fontiren. tiefer Ijat, otyne baß behauptet ober erfid)t(iö) gewefen

wäre, bafj feine 9ttutter Neroon etwa« wufjte, inncrfjatb ber lOtagi*

gen Srift oor ber 3al)fang«einftettung einem ber Gläubiger einen

jener ©ed)fe( unb Wertpapiere gegeben. £)ie Wertpapiere würben,

um einen ^rogejj gu oermeiben, gurüefgegeben, bic 3lnfedjtung bc«

Äonfar«oerwatter« beg. be« Seifet« au« §. 23' unb 24 fl. O.

abgewiefen, föeotfion gurüefgewiefen. £ic ©egünftigung«^ begw.

©enac$tljeUtgung«abfid>t attetn au« ber ^erfon be« Sofjne« gu

beurtfjetfen. (5« war aber angenommen, bog, obfdjon ba« ©ant*
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Anfechtung, hau« ben ©echfeffrebtt gefünbigt hatte, ber <Sof)n, tüte er jeugen*

eibttc^ befunbet, bamal« nicht geglaubt, bog cd jum ftonfurfe fom-

men mürbe, fonbern gehofft hatte, bie augenbftcfliehe ©elboerfegenheit

»erbe übermunben merben. <5« liegt fein ®runb oor, anzunehmen,

ber jweitc Winter habe mit biefer geftftetfung nicht auch verneinen

motten, ber ©oljit habe bie 3flÖgtichfett einer 3ahlung«einfteüung

unb beren $onfequen$en in« SUtgc gefaßt; beöfjafb bie au« bem

unterteilten Vemugtfein biefer 2ttögüd)fett ber föeoifton gezogenen

golgerungen nicht erörtert. gehlte bem Vertreter be« ®emein*

fdjulbner« bie Hbficht ber Venadjtheiligung, fo tonnte ber Vertagte

foldje nicht fennen. VI, 304/89 oom 17. gebr. 90.

170. 35er Söemei«, bag ber Crffefrau be« ©chulbner« eine

Äbfidjt ihre« Orhemann«, feine ©läubiger burd) Eingabe oon $anb*

feften an bie GEfjefrau gu benachteiligen, nicht befannt mar, lann

nur fünftlich geführt merben. Von tt»efentticf)er Vebeutung !ann

babei ber 9?adjroei6 merben, bag ber Scfjutbner eine anbere Hb*

ficht bei feinem £anbeln gehabt habe; fo j. 23. bie, bag er gur

Vornahme ber §anblung burd) eine bem SlnfedjtungSgcgner gegen»

über beftefjenbe Verpflichtung oeranlagt morben fei, namentlich

bog bie fragliche föed)t«hanblung bie Erfüllung eine« wirf f am
abgefdjloffenen Vertrage« geroefen fei. Slllerbing« genügt ein fötaler

9cachroci« nicht in ber $rt, bag burch benfetben jebe SWögltchfett

ber Hnfechtbarfeit grunbfäfeltch au«gefcf|loffen märe. £rog ber

Verbinblichfeit jur Erfüllung be« Vertrage« fann al« ©runb $ur

Vornahme ber 9ted)t«hanblung eine befonbere fraubulofe 5Ibftd)t

be« ©chulbnev« fia) barftetlen. SMein eine fötale Slbftcht wirb fidj

thatfächlich nur beim Vorhanbenfein befonberer Umftänbc al« oor*

hanben annehmen laffen. §at alfo ber 8nfechtung«gegner nach

biefer Dichtung feinen ©emet« geführt, fo mirb ihm bie« nur bann

präjubijiren, menn fold)e befonbere Umftänbe oom Slnfechtenbeu

geltenb gemacht merben ober beutlich oorltegen. I, 328/89 oom

29. 3an./3. gebr. 90. Vg(. 758/60.

171. Klägerin hat eine gu fünften ber Jöeflagten oolljogene

^fänbung oon au«ftehcnben gorberungen ihrer ©djulbnerin an

gefochten. Stuger erheblichen noch ni4t burd) Urtheil feftgeftellten

gorberungen hat Klägerin eine oollftrccfbare gorberung oon

6000 «Warf unb eine anbere oon 124(33 2ttarf. £>er Klägerin

fann allerbing« nicht eingemenbet merben, bag fie für bie erftere
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gorberung eine it)r Don her (Sfjefrau be« ©chulbners befteflte Hufe<f>tuiig.

«Sicherheit Don 4000 Üttarf in $änben ^abe. Denn, foweit er*

fidjtftd), würbe ber ©djutbner fctbft ftd) gegenüber ber iJwangd*

öoüftrecfung ber Klägerin nicht barauf berufen fönnen, baß fie jene

<St4erf)ctt habe. §. 2 be* HnfedjtungSgefefce« macht bie 2(nfech*

iung boton abhängig, bog bte ^wangSDotlftrecfung in ba« ©er*

mögen be$ ©chufbner« ju einer ©efrtebigung be« Gläubiger«

nicht geführt habe, unb DorauSfichtlich nicht führen »erbe. VI,

317/89 Dom 13. SWärj 90.

172. SlnbererfeitS etttfe^eibet noch nicht für bie SHägerin, bag

eine 3ro<mg$t>oüftre(fung wegen 6000 Sflarf im 3. 1885 frua)t(o3

ausgefallen. Denn Klägerin hat in bcmfelben 3at)re gorberungen

ihres (SdjulbnerS in $öhe Don 32 830,15 flftart, femer Don

3894,77 3Worf, fowic ferner etwa Don 1000 Sttarf pfänben unb

ftd) Überreifen (äffen. 3" tw* Anfechtung würbe bie $(ägerin

erft berechtigt [ein, wenn feftgeftettt wäre, bog fie buraj jene

3mangSDoüftrecfungen wegen ber ooüftrccfbaren gorberungen Dor*

auSftchtlich nicht befrtebigt werben wirb. Dag jene gepfänbeten

gorberungen unrealifirbar feien, ift nicht feftgefteüt. Das Der*

urtfjeilenbc Grrfcnntmg aufgehoben, jurücfDcrwtefcn. VI, 317/89

Dom 13. 2Här$ 90.

173. Die gegen beu (Seffionar beS Grrtrat)entcn angefochtene

$fänbung war ohne jebe üDtttwirfung ber ®emeinfcfM(bnerin Dor*

genommen, fobag ihr eine 9(bftcht, baburch ihre gläubiger $u

benachtheiligen, nicht bequmeffen war, alfo auch *>cm ^öettagten

eine folajc Abficht nicht befannt gewefen fein fann. Damit fällt

bie auf §. 33 8. O. geftüfete Anfechtungsflage ohne SeitereS.

Ob ber Vertreter ber ©emetnfthulbnerin nachher an ber lieber*

rragung beS ^fanbrechts auf ben ^Befragten ftch beteiligt t)at,

erfcheint Dölltg gleichgültig. Die ^fänbung felbft war bereits gc-

flehen, ©ie rücfgängig ju machen, baju fehlten ber (Gemein-

fchu(bnerin bie Sttittel. Sine Don ihr fpäter etwa erflärte ©enet}*

migung ber ^fänbung war an fich $ur SRechtSbeftänbigfeit ber

Abtretung nicht erforberlia) unb fdwn beStjalb einflugloS, weil c$

nur barauf antommt, was fie Sur 3ett ber ^ßfänbung beabfichtigte.

Damals aber hatte fie nicht mitgewirft Ohnebem war Don bem

Äläger nicht behauptet worben, bog fte mit ber ^fänbung ein*

oerftanben gewefen fei. VI, 323/89 Dom 10. SWärj 90.
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Lex Aquilia. 174. ©ei einem kennen refüfirte ba« oon bem Lieutenant

©rafen S. gerittene $fcrb oor einem $inberniß unb fprang über

bie ben föennptafc oon bem 3ufd)auerraume trennenbe $ecfe, $)er

Kläger erlitt baburdj eine 93er(efeung. Seine Stage gegen biefen

ättitbettagten abgewiefen. Dicfer ^abe mit ben Arrangement« auf

ber SRcnnbafjn nia)t« ju tf)un gehabt, »enn iljm aud> bie 33af)n

unb bie §inberniffe öor bem kennen oorgejeigt »orben, fo fei

biefc« nur in feinem eigenen Sntereffe, bamit er felbft bie ©aljn

fennen lerne, gefd)ef)en; er habe bagegen nicht bie ©efugnifc ge=

habt, auf 2Haßrcgetn gur Sicherung be« ^ublifum« ^injutoirfen;

biefe« fönne oon einem Mofcen X^eUne^mer am kennen nicht

oertangt »erben. 2)aj3 bem ©ettagten ein grobe« 33erfef)cn bei

ber Leitung be« ^Jferbc« jur Caft falte, fei nicht erwtefen. SÖenn

ba« $ferb bei bemfelben kennen oor einer früheren $>ürbc ge*

fäjeut fyabt, unb »enn aud), als ber Jöeflagte bie §ürbe habe

nehmen »ollen, ber Sieg bereit« entfehteben ge»cfen, fo habe er

bodj ofme üßerfehen annehmen tonnen, ba« $ferb werbe ben

(Sprung machen, unb al« dritter ba« 3iet gu erreichen fuchen

bürfen, $umal noch nicht feftftehe, ba§ ein britter $rei« nicht ju

erlangen gc»cfen fei. SRcoifion jurücfgc»icfen. ^Be^ügücr) gmeicr

anberer üWitbcftagten, »eichen nach bem 33erufung«urtheit bie

Sorge für Sichcrung«ma|$rcgeln oblag, »urbe bie Sache surücf*

ocr»iefcn. VI, 198/89 oom 18. ftoü.

175. £>er Stöger f)at fid) ber berechtigten Sln»enbung be«

^fönbung«recht« Seiten« bc« ©ettagten »iberfefet, er ift gerbet

buref) bie Senfe, »eiche ©eftagter pfänben »ollte, oerlefct, oljne

bog ifjn ber Jöeftagte hat ocrlefeen »ollen. ÜDie (Sntfchäbigung«*

Hage be« Stöger« ift abge»icjen. VI, 218/89 oom 9. £ec.

176. ©ei einem gefte bc« Sricgcroerein« hat ein ©öder*

fliegen ohne polizeiliche (Srlaubnij? ftattgefunben — St. ®. ©.

§. 367, yix. 8. — 3n>ci Söfjne be« Stöger« finb burd) einen

©djufj oertefct. Qie Stage gegen ben 93orftanb be« Sriegcroercin«

burfte nid)t fdjon um be«»illen abge»iefen »erben, »eit ber (Sr*

fotg gang berfetbe »öre, »enn bie potijeiUd)e (Srlaubmfc «ad)=

gefudit »öre. 5Dcnn nach 21. ß. fö. I, 6, §. 26 foü jeber burdj bie

Beobachtung be« ^olijeigefefee« ocrmeibliche Schaben a(« ein burdj

bie SBemadjlöfftgung bc« ®ebot« oerurfachter angefchen »erben.

Aufgehoben, jurüefoerttiefen. VI, 232/89 oom 16. £)ec.
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177. Der gemeinrechtliche Slnfprud) auf @chmergen«gelb iftLex Aqailia.

ntc^t baburd) beseitigt, baß ba« partifutare ©trafgefefebud), in

welchem bcr %nfpruch anerfannt war, burd) ba« 9?. €>t. ©. auf«

gehoben ift. III, 247/89 Dom 17. Dec.

178. Da bie Dierjährige fcochter be« Äläger« gufotge be«

groben 33erfchulben« be« ©eflagten ein ©ein oerloren f)at, unb

baburdj gugteidj tyre gufünfttge <5rwerb«fähigfett beeinträchtigt ift

unb ifjr bie Gelegenheit ftd) gu Derhetrattjen, erfchwert ift, fo burfte

ihr neben einer föente Dom 14. 8eben«jar)re ab (Ä. $. SR. I, 6,

§. 116) eine bei SSoüenbung be« 16. Öeben«iahre« gu gahtenbe

Slu«ftattung (§§. 123, 124) Don 900 2Rarf gugefproben »erben;

bie 3infen ber 3lu«ftattung follen auf bie Wente angerechnet »erben.

VI, 316/89 oom 6. 9Rärg 90.

179. ». S. SR. Der (Seemann ber Klägerin ^at in bunftcr

Stacht ba« ®enicf gebrochen burd) ben ©turg in einen gemauerten

unbebeeften ®raben, welcher oben 1,60 üfleter breit, 1 Steter tief,

an einer ©eite ftett, an ber anbeten unter einem SBtnfel Don 45°

abfiel, an ber Dorfftrajje entlang lief unb mit einer ©nfriebigung

nicht Derfehen war. Da aud} fdjon Dörfer ^erfonen in ben ©raben

gefallen waren, unb biefer nicht beteuertet mar, fjat ber $e*

rufung«rid)ter bie ©emeinbe, weit fte ben „Hbljang" nid>t genügenb

öerwahrt hat — <St. ®. §. 367, ittr. 12 — oerurthetlt, ben ber

©itwe unb ihren äinbern burch ben SBerluft ihre« (Ernährer« er*

wadjfenen (Schaben gu erfefeen. töeoifton gurüefgewiefen. VI, 309/89

com 27. gebr. 90.

180. Die HquiUfche älagc fefct gu ihrem Erfolge ftet« oor*

au«, baß ber Eertefete nicht bie 2Mtfchulb an feiner SBerlefeung

trägt, ba& er nicht bie £>anblung bc« ©ettagten, au« welcher feine

23ertefeung entftanben ift, guoor au«brücfttch ober ftillfchweigenb

gebilligt hat. #ier Heg ba« ©erhalten ber Liether feine anbere

^Deutung gu, al« bafj fte bamit einoerftanben waren, baß ber

3ugang gu ihrer SWtethwohnung Don ber ©cflagtcn nicht beleuchtet

nmrbe unb bajj biefelben (Schüfe für ungefährbeten SBerfefjr im

$aufe Don ber Jöeflagtcn nicht wollten, gumat fie ja auch bie ©e*

leuchtung, wenn unb foweit erforberlich, ftch felbft befchaffen tonnten.

De«t)alb bie Älage au« ber SBerlefeung abgewiefen. III, 343/89

oom 14. SWärg 90.
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«ettefeung ber 181. 3n einem bem 33b. IV, 354 gleichen gaUe fyat baS
flmtspflidjt.

Berufungsgericht angenommen: $)urch bie (Sntjiehung beG galjr*

fchetn« am 4. Oft. 1884 fjat ber $ef(agte feine 2fatt«befugniffe

Übertritten. £)iefe Ueberfdjreitung beruht auf einem geringen

SBcrfc^en bc« ©eftagten. dagegen ^at ber ©eftagte ein nötiges

33erfchen baburd) begangen, bafj er, obgleich er am 4. Ott. burdj

bie Söefdjroerbe oom 3. Oft. baoon tfenntnif? erhatten, baj* bie

baS neue £)rofd>fenreg(ement enthaftenbe ^ottjeioerorbnung bis

bafjtn nicht in ber üorgefchriebenen Seife burd> Aushang befannt

gemalt worben, auch jefct noch bie eigene Prüfung biefeS Gr*

fovberniffcö ber ®ü(tigfeit berfclben untertaffen unb ba§ er feine

btc Gntt$tehung be$ galjrfchein« oerorbnenbc Verfügung nicht fdjon

in ber grüfje beS 5. Oft. jurüefgenommen unb ben galjrfchein

jurüefgegeben f)at ÜDemgufolge finb bie ftfägcr berechtigt, (5rfafc

bc8 Gewinn« ju beanfpradjen, ber ilmen burd) bie Nichtausübung

iljrcö ©eroerbebetricbeS in ber 3ett oom 5.— 12. Oft. entftanben

ift. — 21. ß. SR. I, 6, §§. 12, 13. — 2lm 13. Oft. früfj ift ber

gafprfajein 3urücfgegeben. föeoifton jurüefgemiefen. IV, 228/89

Dom 28. Noo.

182. Die 'Sßofijciüerorbnung ift fntyeften« mit bem Slbtauf

beS 5. Oft., bem ^weiten Jage nach beren Aushang, in Äraft

getreten. £)aburcf) tourbe inbeffen für bie folgenben Jage bie

Verpflichtung beS Söeflagten nicht befettigt, ben aus fetner un*

gefefeüchen ^anbtung oom 4. entftanbenen Schaben ju erfefcen.

$)ie ©efefetoibrtgfett ber Ghttjichung beS gahrfdjeinS oertor biefen

(St)«öfter nicht baburch, bajj ber $ef(agte hinterher einen gefefc*

liehen ®runb für bie 2«ög(iö)feit einer folgen «Maßregel erft er*

langte, unb als eine S3orauSfefeung hierfür burfte baS 33erufungS*

geriet anfehen, bog ber Söeflagte nach Eintritt ber ©efefceSfraft

ber ^olijeioerorbnung eine nunmehr erft gcfcfclich berechtigte Sluf*

forberung jur JBefchaffung beS neuen $)rofchfentarifS erließ. IV,

228/89 oom 28. Noo.

183. 3n einem anberen gaüe lag nur öor, bajj ber <Poli$ei*

präfibent an bie £)rofcf)fenfutfcher am 1. Oft., mit welchem Jage baS

bamals noch nicht genügenb pubüjirte neue £)rofct)fenreg(ement in

Äraft trat, bie Slufforberung ertaffen hatte, nunmehr nach bem

neuen Sarif $u fahren, toibrigcnfalls fte Söcgroctfung oon ben

£alteplafeen, Strafe unb im ©ieberholungSfallc <5nt$iehung beS
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gafjrfdjctnä ju gewärtigen gälten. SEBar biefe Slufforberung auch Berlefcuna, bct

oorjeitig geftellt, fo würbe fie boef) mit (Eintritt ber SRechtSfraft ««WM»,
be« neuen ^Reglement« fogleid) wirffam unb fjinberte an fid) ben

©emerbebetrieb ber Kläger nicht. Der öerufungGrichtcr fonnte

folgeweife auch ofjne 9techt«trrthum auäfprechen, bajj bie 9^id^t

*

äurücfnahtnc ber Stufforberung nad) beut 5. Oft. eine gefe^ltd)

berechtigte mar, ober boc^ unter ben mit biefem £age etngetre*

tenen Umftänbcn bem ©eflagten tjödjften« au einem geringen 33er*

fefjen gereifte, weld;e« eine fernere 23erpflichtung 3U bem be*

anfprudjten (Srfafce be« ben Klägern entgangenen 33erbicnftc$ ntc^t

meb,r begrünbetc. IV, 227/89 Dom 28. 9too.

184. 31. 2. 9t. Der ©eflagtc f)at, al« amtlich beftefltcr unb

oereibigter Jajator für länbliche ©runbftücfe, wegen ber oon it)m

bei (Sdjäfeung folcher ©runbftücfc etwa begangenen 2$erfet)en, min*

beften« bann, wenn er bie SRiö^tigfeit ber Xa%t auf ben oon il)m

ein für allemal geleifteten Crib genommen Ijatte, britten <ßerfonen,

welche burd) ihren ©lauben ober burdj ben ©tauben it)rer SBer*

treter an biefe SRtcfytigfeit in golge jener SBerfe^en einen 23er*

mögen«fd)abcn erlitten haben, aud) außerfontraftlid) hierfür auf'

Sufommen. VI. 221/89 oom 12. Dec.

185. Die Anlegung ber $3eftänbe ber ftäbtifdjen <2parfaffe lag

nach bem Statut beren SSorftanb ob. Qaju gehörte aud) bie Äontrote

barüber, ba& bie oerlangte $>rjpot^ef wtrflia) gewährt werbe, unb

oorfjer bie $lu«$ahlung ber ©elber nicht ftattfinbe. Der SBorftanb

fiatte na(§ Prüfung ber (Sicherheit ber angebotenen §l)pothef be*

fchloffcn, bicfelbe gegen ©ewäfjrung ber ßeffionSöaluta oon 5240

2ttarf 3u erwerben, nachbem ber <©dmlbner ein britte« ©runbftücf

mit bem halben geuerfaffenwertt) oon 3900 Oflarf an erftcr (stelle

oerpfänbet habe. Der 20fatf>e Setrag be« ©runbfteuerretnertrag«

ber oerpfänbeten ©runbftücfe betrug 1340 2ttarf. Der Bürger*

meifter, welker Sftttglieb be« SSorftanbe« war, hat, nachbem bie

ßeffton oerlautbart war, ohne bie 5>r>pot^efoerftärfung, ben 9ten*

banten angewiefen, bie (5effion«oaluta au$$u$ar)(en unb „bagegen

ba« beifommenbe <2cf)ulbborumcnt über 5240 Ü)?arf, beftehenb au«

3 §^pothefcnurfunben, anzunehmen". Da« <2d)ulbbofument lag

ber änweifung nicht bei. Der föenbant hat 3ahfa"9 ßcleiftet,

bie ©parfaffe hat einen Slu«fall an ber $>r)potr)et an ftapital unb

Äoften gehabt. Der ©ürgermeifter ift au« $1. 8. tö. II, 10,
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^ertt^ung ber §§. 85 fg. gum (Srfafe beS Ausfalls bcr ©porfoffc wegen groben
«mttöfhdjt.

sBttfdjuftcnS öerurtheilt. Reöifion jurüefgewtefen. Der Crüi*

wanb, bog bie 3ahlungSanweifung ri$ttg gewefen fei, weil fie

oon bret §^pot^cfenurtunben fprea>, unb nur unrichtig Dom

Renbanten ausgeführt fei, ift offenbar nur bann erheblich, wenn

eS als eine Obliegenheit beS föenbanten angefehen wirb, bie —
erft fpüter eingelieferten — Urfunben nic^t nur ber 3al)I nad),

fonbem auch barauf hin gu prüfen, ob ihr 3nha(t bem SelethungS*

befchtuffe entfpreehe. Die« oerneint baS Berufungsgericht, inbem

c$ annimmt, ber Beftagte fyabe für bie unrichtige Ausführung

ber Anweifung, b. h.*für ben Orrthum beS Renbanten bei ber

ihm Dom Beflagten gu Unrecht überlaffenen Prüfung ber Urfunben

einguftehen. (Sin Bebenfen hiergegen fann um fo weniger auf*

fommen, als bie £tjpothefenurfunben in ber Anwetfung nicht

näh« bezeichnet ftnb unb ber Renbant baher fchr wohl bie Scffion

für bie britte Urfunbe hatten !onnte. IV, 269/89 oom 7. San. 90.

186. 3m Sali Bb. VII, 275, 930 ^at baS Berufungsgericht

anberweit feftgeftellt, bie Abweijung bes Beflagten im Borprojefc

fei erfolgt, ©eil bem Beflagten ein Anfprua) an ben anbem ©lau*

biger, welchem ber ©erichtsoollgteher ben (SrlÖS ausgezahlt fyattt,

in feiner SDBctfc jufteeje. Run bürfte ber ®eriä)tSüoll$ieher gum

Grrfafc oerurtfjeilt werben. Denn ba| ber Beflagte gegen jene

(5ntfcheibung beS BorprojeffeS ein Rechtsmittel nicht eingelegt

habe, gereiche ihm nicht gum Berfdjulben, ba fleh bie Grnrfchäbt*

gung nicht öffentlich als ungerechtfertigt bargefteöt, ber jefctge

Kläger felbft ©rünbe für bie (Sinlegung eines Rechtsmittels nicht

angegeben, unb bem Beflagten burch feinen Anwalt baoon abge*

rathen fei. ^atfö^ttc^. IV, 277/89 oom 9. San. 90.

187. Der beflagte ®enSbarm hat einem auf bem gelbe frei

herumtaufenben Jpunb beS Klägers als angeblich toll burch einen

©djufi getöbtet ©emäfj A. 8. R. II, 10, §§. 88, 89, in 35er'

binbung mit I, 3, §§. 22, 23, I, 6, §§. 8, 15, 88 ift er jum

drfafe oerurttjeilt, weil ber Beflagte bei Anwenbung ber gebo*

tenen Aufmerffamfett ben $>unb nicht für toll hätte falten bürfen.

VI, 282/89 oom 25. San. 90.

188. 3m gaö 529 war ber Amtsrichter, welcher bie De*

Charge aufgenommen hotte, ohne bie (Shefrau 3U belehren, bem*

nächft oon ber (Sfjefrau auf ©chabenSerfafc belangt, weil [\t ®läu*
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btgern be« (Seemann« oerurtljeilt war. Älage abgewiefen. IV, SJcrie^ung bor

310/89 üom 3. gebr. 90. Kmtttftyt

189. £>er bettagte SlmtSridjter Ijatte ein gemeinfd)aftlid)e*

Seftament oon (Seeleuten aufgenommen, in tuckern bie ®rojj*

mutter ber Grljefrau enterbt mar, weit bieje il)r boäljafter SBetfe

burd) übte 33eljanblung einen erfjeblidjen bauemben ©djaben an

tljrcr ©cfunbfjett jugefügt Ijabe. Utoaj bem £obe ber (Ehefrau ift

gegen ben ßfjemann bie Ungültigfeit ber <5rbe«etnfefcung au«ge*

forodjen, weil ba« märfifcf)e SReäjt bie Enterbung nur auf ®runb

ber 9loo. 115 julaffe, rottet ben GhtterbungSgrunb be« 91. 8. fö.

II, 2, §. 508 md)t fenne. £)er (Seemann forbert bon bem SlmtS*

ridjter ©d)aben«er(a^, weit biefer auf eine Anfrage ber teftirenben

GEfjeteute bie Enterbung für jutajfig erttärt §aben fott, oljne auf

ba$ Jöebentlidje ber Enterbung aufmerffam ju madjen. $)a« öanb*

geriet fjat hierüber bem ©eflagten ben Ueberjeugungäetb aufer*

legt, bie ©erufung be« Älager« ift jurüefgewiefen, weil bie Älage

abgutt>eifen gewefen wäre. $>enn bie grage, ob §. 508 in ber

ÜRarf gelte, fei ftreitig, unb ben «eflagten treffe fein SBerfeljen,

wenn er oon ber $Red)t3anfta)t ausgegangen fei, bog §. 508 ju

ben töed)t«fäfeen gehöre, bereu Geltung in ber Utfort bura) §. VII

be« $ubltfatton«patent« oom 5. gebr. 1794 ntd)t aufgehoben fei.

8lud) in ber ©ubfumtion be« iljm mitgeteilten ©eweggrunbe«

unter §. 508 liege fein SSerfe^en. £>ic ®rojjmuttcr fotl, wäljrenb

bie Crrblafferin franf bamieber gelegen, ifjr ben ^Betrag oon

200 Xfjalern, ben fte ifjr einige £age oorljer jur ©efdjaffung

ifjrer 9lu«fteuer unb $ur 9lu«gfeidjung mit ben übrigen ftinbern

gegeben, unter ber waf>rfjeit«wibrigen Slngabe, baß fte 3afjlungen

ju leiften fjabe, abgefdjwtnbelt Ijaben. Ueber bie 200 Xfjaler fjabe

fte ifjr einen ungültigen, »eil nidjt untcrfdjriebenen <3d>utbfcf)cin

gegeben. £)urdj bie« 35er^alten ber ©rojjmutter unb burd) bie

fonftige 5öefjanblung, weldje fte oon ifjr im 5>crbftc 1885 erfahren,

fei fte in fjoljem ®rabe gefränft unb an ifjrer oljnefjin gefdjwädjten

©efunbljeit bauernb gefdjabigt worben. töeoifton 3urücfgewtefen.

IV, 298/89 oom 28. 3an. 90.

190. £)ie Klägerin mar eingetragene Sttitetgentfjümerin eine«

Rittergut«; fte fjatte burd) tyren ©eoollmädjttgten 31. ein auf ber

Äarte richtig oerjeidjnete« £rennftücf oon 10 ha 12 ar 59 qm
an SR. oerfauft, für biefen war eine ^roteftatton eingetragen»
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3fr!c^unp btr 3ener Beoottmächtigte unb aftiteigentfjümer 8. überreizte fpä'ter

«mtipfli^t. tatafterQU«3üge unb Äartcn, auf benen nur ein reo(er X^di jene*

Xrennftücfä oon 5 ha 63 ar 60 qm at« an 9t. oeräußert begeta^net

mar. Der Jöeftagtc ^at a(« ©runbbuajri^ter auf ©runb biefer

9cachmcifungen ben Iefetbe3eichneten Xljetf be« £rcnnftü<f« für 9t.

abgetrieben unb auf ein anberc« ®runbbud)blatt übertragen.

Die @igentb,ümer be« <Stammgut« ^aben bemnächft biefe« mit

bem nicht abgefchriebenen £rennftücf«theU oon 4 ha 48 ar 99 qin

an einen gutgläubigen Dritten aufgelaffen, me(cf)er biefe« £rcnn*

ftücf oon ben fö.'fchen erben mit (Srfolg oinbicirt hat; biefc finb

toegen U)re« töegreffe« oon ber Klägerin oergteidE)«mctfe abgc*

funben. Die Klägerin hat ben Bettagten auf @ä>ben«erfafe be-

langt; fte ift abgemiejen, SReoifion gurüefgeroiefen. Die Ätägerin

hatte nicht nur burch ifyren Beooömäthttgten unrichtige Äatafter*

3Iu«jüge $md& 9?egu(irung be« ©runbbuch« einreiben laffen,

fonbern mar aua) burch 3ufcrttgung eine« §t)pothefenbriefe« oon

ber gteidjertoeife unnötigen ^bfehreibung ber SR.'fchcn ^arjelle in

ftenntniß gefegt. Unter biefen Umftänben nahm ber Berufung«^

ridjtcr eine Verpflichtung ber Klägerin an, fiefj cor ber Sluftaffung

be« föcftgut« über ben mirffichen gtanb ber Dinge bura) einfielt

be« ©runbbuttj« ober anbere geeignete 2ttittel guoerlöfftge 3nfor*

mation gu oerfdjaffen, metchenfaH« ba« burch ben unrichtigen 3m
fjatt ber $atafter*5lu«3üge oeranlaßte SBcrfe^eti be« Beffagten un-

fdjiocr hätte rebreffirt werben tönnen. Darin, baß bic Klägerin

bie« unterließ, mar, mic au« bem 33erufung«urtheil $u entnehmen,

minbeften« ein mäßige« Sßerfehen ber Klägerin gefunben. Da«
93crfehen ber Söcftagten anbererfeit« d)arafteriftrt ber Berufung«*

richter af« ein haften« mäßige«, ba Bettagter burch bie um
richtige Angabe in bem $atafter*$lu«3ugc getäujeht fei, oon melier

er mof)( habe oorau«fefeen bürden, bog foldjc oon «Seiten ber

Klägerin, beren Beüoflmächtigter ben Slufyug überreicht habe, ge*

prüft fein merbe. Da aber bic ungerechtfertigte tföjchmtg ber

^roteftation nur in SBerbinbung mit ber baoon oerfchiebenen un*

eingefchrän!ten Huflaffung be« SReftgut« ben gesagten Schaben

heroorgerufen hat, mar bie« ein mittelbarer (31. 8. SH. I, 6, §. 3,

I, 3, §. 5). V, 316/89 üom 10. gebr. 90.

Haftpflicht. 191. Der (Shemann ber Klägerin mar a(« Arbeiter eine«

Bauunternehmer« bei Abarbeiten beföäfttgt, meiere biefer für
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Die einzelnen Obligationen nnb Knfprüc^e. 81

bie $cfftfche 8ubmtg«bahn übernommen Ijatte. Dabei mürbe ®c* $afn>fii<f)t.

badjter oon einer ßofomottoc angerannt unb ftarb in gotge beffcn.

Der Äfage au« fcaftpfliajtgefefc §. 1 ftefjt §. 98 bc« Unfalfoer*

fid)erung«gefefce« nicht entgegen. ©enn biefer §. 98 aud) in feinen

bciben <5äfcen bahin au«$ubehnen ift, bog e« bei ben ®cfefeen be*

mcnbet, nach melden ein Dritter aud) ofjne 23erfd)u(ben für

ben Unfall haftet, unb menn aud) biefer Slnjprud) au« §. 1 be«

$>aftpflichtgefefec« auf bie öeruf«genoffenfdjaft übergebt: fo tritt

bodj biefer Uebergang erft bann ein, menn bie $öeruf«genoffen*

fdjaft bem Gmtfd)äbigungöbered)tigten Stiftungen gemährt h<*t, ober

menn rocnigften« ifyrt Verpflichtung hiergu in orbnung«mäfjiger

©eife feftgefteflt ift. ©enn ber <^tfd)äbigung«bered)ttgte, 3. ©.

mett bie Jöeruf«genoffenfchaft ihre <£ntfchäbigung«pflicht »ermeigert,

©on bem Dritten oofle entfdjäbigung forbert, fo fann biefer nicht

geltenb maehen, er Ijabe */
3 ber (Sntfdjäbigung t>on ber ©eruf«*

genoffenfdjaft $u forbern. II, 233/89 oom 26.

192. Dem im ^Betriebe ber Dftbaljn förperüd) oerfefcten

(Sifenbahnfetretär mürbe auf (&runb be« $aftpflichtgefefce« Grnt*

fc$äbigung aud) für ben nun entzogenen Sßerbienft burdj Sieben*

arbeiten, metdje er bei ber besagten (Sifenbafjn im Slnmelbebureau

x>errtd)tet ^atte, zugebilligt. (Sine rotflfürttche ^nxüdna^mt ber

(Srlaubmjj mürbe nicht ftattgefunben ^aben; ber nad) bem Unfall

au«gcfproa)ene ©iberruf fam nicht in ©ctrad)t; ebenfo menig

§. 13 ber „©eftimmungen", ba§ Slnfprfiche auf Crntfehäbigung

au«gefdj(offen fmb, menn bie (5r(aubni& su ben Nebenarbeiten

mtberrufen mirb. VI, 205/89 Dom 25. ftoü.

193. Der Kläger ift, af« er bie (Stfenbaljn paffirte, oon ber

Sofomortoe erfaßt, in bie Jööfdjung geworfen, fein Sagen jer*

trümmert. Grifenbaf)nfi«ru« au« ^aftpflidjtgefefc §. 1 unb code

1384 öerurthettt. Der (Sifenbaljnmärter fei nid)t berechtigt ge*

mefen, innerhalb ber legten brei SWinuten uor Bnfunft be« 3u8eS

bie Jöarrttre 3U öffnen; er Ijabe bann biefetbe, a(« ber ©agen

ftd) biajt öor berfetben befunben, mieber gefdjtoffen unb ben JHäger

aufgeforbert, jurüetjufahren, ma« bemfetben nid)t mehr gelungen

fei. Dura) biefe« mutige Oeffnen ber Karriere fei ber Kläger

$um ©eiterfa^ren oerantagt morben, unb in ihr liege bie SBer*

jdmtbung bc« ©ahnroärter«, bura) roelchc ber Kläger in eine für

ihn gefährliche Sage gebracht unb ber Unfaü herbeigeführt morben
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Haftpflicht, fei, ofjne bag eine SScrfäuIbung be« Kläger«, .beffen $ferbe fd)eu

geworben, oorliege. töeöifton gurücfgewiefen. II, 267/89 oom

10. San. 90.

194. Uebercinftimmenb mit VI, 149/89 bom 26. @ept. —
Jöb. VIII, 672. — 5Da ein ©eamter ber Söaljrifc&en ©taat«bafjn

in golge eine« $3etrieb«unfalle« getöbtet war, fo n>ar für ben

tlnfprud; ber Hinterbliebenen bie Hnwenbung be« $aftpflic$tgefefee«

nur bann au«gefdE>loffen, wenn ben Klägerinnen (SBitwe unb

$inb) bur<f> ba« ?anbe«ge(efc (§. 12 be« $Reidj«gefefee« öom

15. Httärg 1886) Don oom Ijeretn bie gleiten 33ortl)eile guge*

wenbet worben Wären, wie im gleiten gall ben Hinterbliebenen

eine« föctd)sbcamten burdj ba« töeief)«ge(efe. $)abei tft ni<$t blo«

ber $rocentfa$ gu bergleidjen, welken bie ^enfion im SJerfyältnifj

gum Qienftetnfommen beträgt, fonbern aud) ba« Dicnftetnfommcn

(§. 2 be« föeia)«gefefce«), Don welkem bicfcr *ßroccntfafe beregnet

wirb: nid)t in bem ©inne, a(« müßte ba« $)tenfteinfommen be«

ÖanbeSbcamten gtffermäjjtg biefetbc Hölje fjaben wie ba« £)tcnft*

cinfommen be« töeidj«beamten ber gleiten Kategorie. Uber in

bem «Sinne, bat &« &em <ßrocentfafe ba« $)ienftemfommen in

gleichem Umfange angefefct wirb, fo baf bie gürforgc be« tfanbe«*

gefefce« bem SRefultat naa) minbeften« bie gleiche wie bie be«

föeiä)«gcfefce« tft. ÜDa« war ljicr nic^t ber gaü begüglid) ber

SBttme. Ü)enn nadj ber 51u«legung, welche ba« Jöerufung«urtl)cU

ben majjgebenben batjrifcfjen Söeftimmungen gu Jtljeil werben läßt,

ift bie ?enfton nur oon bem Hauptgclbbegug gu beregnen, nidjt

oon bem föangirgelb, welche« ber 33erunglü<fte mit 360 SRarf

für ba« 3at>r bejogen ijabe; wäfjrenb fötale 9iebenbegügc nad>

§. 42 be« töeidjabeamtengefefce« gum penfton«fäfjigen SDienftein*

fommen geregnet werben. SRun würbe aUerbing« bie mitflagenbc

üoüjä^rige, aber in golge eine« Seiben« erwerb«unfäljtge £od)ter

aud) nad) bem töeid>«gefefc feine $enflon erhalten ^aben; aber

ba« 9?eid)«gefefe §. 12 rebet nur öon ben Hinterbliebenen.

£)c8fya(b ift bie grage nadj bem 2lu«fd)fujj be« $aftpfli$tgefefee«

nur für fämmtlidje in Jöetradjt fommenbc Hinterbliebenen ein«

fjeitftdj gu beantworten, unb bann gu verneinen, wenn bie tanbe^^

gefefcltdje gürforgc in iljrem ©ejammtbetrage hinter jener be«

föeid)«gefefee« gurüdbleibt. üDa bie fcodjter, wie feftgeftettt, nadj

©atorifajem Öanbc«rcd>t gegenüber bem 23ater alimentation«bcre$*
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tigt toar, fo mürbe auf eine föente üon 300 SWarf für bie ©tttoe $afo>ftt$t.

unb 300 2Rarf für bie Softer erfannt. VI, 268/89 oom
20. gebr. 90.

195. Grtn üierjähriger $nabe ift beim betriebe ber ^ferbe*

eifenbahn fo oertefct, baß er ein ©ein öerloren ^at. 3U Den

§eifong«foften t. <S. §. 3, 9lr. 2 be« $)aftöfltd)tgefefee« ift auch

ber Kuftoanb au galten, n>e(cher in ber burd) ben Unfaü geftei*

gerten ^pegebebürfrtgfett be« Stalefcten feinen ®runb hat. 2Rit

Unrecht ift ber hierauf genutete (Sntfchäbigungdanförnch abge*

tmefen, toeit bie Oettern ju ber Pflege berpflichtet feien. $)enn mit

ber Ecrtefeung ift ber Anforud) auf bie §eifong«foften gegeben,

nicht erft mit beren 93eroenbung ein (Srfafcanfpruch. Unb ba jener

Shtfprudj ein Sfftioum bitbet, fo bog au« biefem bie $eüung^
foften für ben berlefeten ftnaben fetbft gu bejthaffen finb, fo toürben

bie (Sttern nur fubftbtär haften. III, 299/89 oom 11. gebr. 90.

196. $)a$ ^Berufungsgericht nahm an, bog gtoar bem ge=

töbteten (Seemann ber Ätägerin ein eigene« 55erfd)u(ben jur Saft

faUe, ba« SBerfehutben ber Söettagten, »eiche« barin gu finben fei,

bag biefelben bie bei ben gegebenen 23erf)ättniffen unbebingt ge*

botene (Schließung ber oorljanbenen Karriere be$to. bie Anbrin*

gung einer foldjen unterlaffen hätten, jeboch toeit erheblicher ge*

toefen fei, al« baSjenige be« ©etöbteten. 3Ktt SRücfficht auf biefe«

übertoiegenbe 23erfdmlben ber ©eflagtcn, welche« ben Unfall, ber

bei Schließung ber Karriere ntc^t eingetreten fein würbe, ^erbei*

geführt habe, tourbe angenommen, baß §. 1 be« £aftpflichtgcfefce«, ber

auch für ©afynen oon untergeorbneter $3ebeutung gelte, im oorliegen*

ben galle Amoenbung ju finben ^abe. 3n biefen Ausführungen ift

ein töecht«irrthum nicht ju finben. II, 16/90 oom 11. 2ttar$.

197. 2)er Uagenbe 2flatrofe hat auf einem Dampfer ber®. O. §. 120

Hamburger $aciftc*£)amöffchiff«linic Abenb« toiihrenb be« 9lnfer*

tickten« bem (Steuermann beim «Schmieren be« Änferfm'll« ge*tung au« bem

teuftet, ift babei mit bem rechten Arm in bie flammräber be« ^^ff?**
mit £)ampf getriebenen Anferföill« gefommen, unb hat baburch

1
3

eine Abquetfchung be« Arm« erlitten. Abroeichenb oom Jöeru*

fung«gericht ift bie 9?^eberet jum @>chaben«erfafc öerurttjeilt, roeil

fte $uu>iber ber ©orgfalt eines orbentlichen föheDer* unterlaffen

hat, bit ftammräber mit einem ©dmfcblech ju oerfehen. I, 13/90

oom 15. SWärj.

6»
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2d»ifff- 198. 3m ffanal ftiefjen ba« SDcutfc^c Scgelfchiff ?ri«cilla

roaifion.
unb bcr ^0 flänbi^e Ampfer % Galanb gufammen. ©eibe

Ratten ©djaben, bic Wtybtni bc« Dampfer« tft, weil beffen Schiff«*

führet allein bie Scfmtb trug, mit ber burch ©. $3. 451 unb

452 oorgejehriebenen befchränften £>aft öerurttjetlt. SReoifion gurücf*

gewtefen. Die beiben Sdjiffe Ratten bei einer Entfernung Don

etwa 2 Seemeilen fich ungefähr redjtöorau« in Sicht bei ent*

gegengefefctem $ur« unb fafjen beibe abivedjjclnb ba« rottje unb

grüne Sicht. Der Dampfer beobachtete etwa eine Seemeile, unb

gab, ba er ba« rottje Sicht öfter [tötete al« ba« grüne, ©aefborb*

ruber, moburch ber $ur« etwa 1V2 Strich nach Steuerborbfcite

oerttnbert würbe. Da« mar ungenügenb, obwohl bie ^rtecilla

it)ren Äur« beibehielt, wie ftch au« ben Sintern ergab, Statt

eine weitere #ur«anberung oorgunehmen, woran ber ßafanb

be^inbert war, fei er auf bem 20. Vi ©• ffurfe liegen geblieben,

unb fjabe c« ruhig mit angefeljen, bafj ber ^te^tcnncdjfcl ftch noch

üerfdjiebene 2Wale wiebert)olte, unb gwar ben Umftänben nach

w&h^nb einer recht geraumen >}cit. Ghr fyabe alfo, ba mit bem

bi«herigen SRubermanitoer ber £md crftchtltd) nicht erreicht mar,

ba« gum $(u«meichcn erforberlidjc SKanöoer noch immer aufge»

fdjoben, offenbar in ber $orau«fefeung, bog er bagu felbft in einem

gang geringen Slbftanbc bcr Schiffe mit einer oerhaltnt&ma&tg

.Keinen SBeränberung ber SRuberlage noch im Stanbe fein werbe,

unb er fyabt Demnach, ba er bem ©egenfegler, »eifern er au«

bem SBege get)en mu&te, bi«t)er nicht au« bem SBege gegangen fei,

ri«firen wollen, it)n gang in ber W&fyt gu paffiren. Diefe«

Verhalten tft bem gütjrer be« Dampfer« mit 9ted)t gum S3or*

würfe gemalt, e« fei barin ein Langel an ber nötigen SSorfic^t

gu erblicfen. Da ber eingetragene $ur« erfidjtlich noch im äurfe

ber ^ri«cifla gelegen t)abe, mürbe er bireft gur ffollifton geführt

haben, fo bafj e« bringenb erforberlich gemefen fei, ihn rechtzeitig

gu änbern. Die gur Verhütung be« 3ufammenftojjen« ber (Schiffe

auf See erlaffencn SSorfchriften ftnb barauf berechnet, bie ®efat}r

thuntichft fchon im (Sntftchen gu oerhinbern, wie fajon bie S5or*

fchrift über bie Entfernungen, auf welche bie Sichter fichtbar fein

müffen, ergibt, ba hiernach ba« ®cfefc bie 3(u«führung ber je nach

ber Äonftellation ber Sichter inbicirten üttanitoer fchon auf weite

Diftanjcn erwarte, wie c« auch *>a« Ontereffc ber Sicherheit be«
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Seeoerfcfjr« erforbert. Ser bem entgegen, ohne bag befonbere ®$iff$-

Umftänbe ihn baju nötigen, ein tfjm obliegenbe« üflanöoer jum fofllP°n -

SUtftoctdjen bi« auf ben lefeten Hugenblicf, in Webern bie 2lu«*

fütjrung oielleicht noch gelingen fönne, h"tau«fchiebt, oerftö&t batjer

gegen bic oom ©efefee oerlangte Vorficht. (S« fjanbete ft<h oor

%tltm auch barum, bie befinitioe $lu«führbarfeit eine« erforber*

liehen 2Ranöoer« nicht unnötig baburd) in Srage 3U ftellen, baß

man fte ber ftet« a(« möglich ju berüeffichtigenben (Sinwirfung un-

berechenbarer 3ufä^igfeiten preisgibt. Die Äonfequengen einer

folgen Verlängerung ber ®efat)r, welcher oorjubeugen bem Dampfer

oblag, ^at berfelbe al« bie Solgen eigenen Verfdmfben« gu tragen,

o^ne bamit gehört 3U werben, bafj er bei weiterem Abfallen nach

Steuerborb möglicher ©eife bie #ur«linie oon noch ««h*

ftchtbaren Riffen freute. I, 274/89 üom 18. Dec. 1

199. Säre auch ber Vewei« gu führen, bag ber Dampfer,

als er bemnächft nach Vacfborb au«guweichcn fuchte, weil er nun

noch anbere Schiffe erbtiefte, ^ierju noch 3eit gehabt hätte, fofern

nur ber (Segler Sur« gehalten hätte, fo bliebe boch gegen ben Sütjrer

be« Dampferd immer ber Vorwurf beftehen, bafj er feiner ^füdjt

gum Hu«meichen, obwohl er oorfjer reichlich &t\t gehabt habe, ihr

mit einer ungweifelfjaften Sicherheit be« Erfolge« gu genügen, erft

bann unb unter folgen Umftänben nachfam, bie einen fixeren

<£rfotg überhaupt nicht, mtnbeften« aber für ben ©egenfegler

nicht mehr erfennen liegen, ja gerabe mit töücfficht auf ba« bt«

bahin (SJefcheljene geeignet waren, ben ©egenfegler burch oic nicht

mehr 3U erwartenbe plöfcliche Veränberung ber Situation fo gu

überrafchen, bog fchon ber bamit oerbunbene Schein einer um
mittelbaren Ocfahr genügen würbe, um bie Annahme be« wirf*

liehen Vorhanbenfein« einer folgen gu entfchulbigen. Denn ob«

wohl e« mit ber Verpflichtung be« fur«haltenben Schiffe«, nicht

burch ooreilige« Eingreifen in bie Situation bie Hbfichten be«

gum $u$weichen oerpflichteten ©egenfegler« gu burdjfreugen, fehr

ftrenge au nehmen fei unb ba« ©efefc in biefer ©egtelmng ba«

Sleufjerfte oon töuhe unb äaltbtütigfeit oertange, fo wolle ba«

©efe| boch auch, baß ber gur Unthätigfeit oerpflichtete Schiff«*

führer fich feiner eigenen nautifchen (Sinftcht nicht begeben unb {uff

mit ben ihm anoertrauten 9)?enfchenleben unb (Gütern nicht willen*

lo« bem {Belieben be« ©egenfeg (er« unterwerfen foll. Cr« fdjreibe
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@$iff* ihm otetmehr, wenn er erfennt, bog ba« ©erhalten bc« ®egen*
roflijlon.

f
fg(er^ 5en ^ufammenftog ^erbetffl^ren toirb, au«brü<ftich cor,

nicht unüerftänbig an ber Befolgung be« 5lrt. 22 ber Äaifer»

liehen ©erorbnung feftzufjaften, fonbern ba« ©einige zur äbwcn*

bung ber ©efaljr, unb zwar fefbftberftanbtteh rechtzeitig zu tfjun.

<£r fei befugt unb oerpflidjtet, fo au tyanbetn, fobatb er, ohne

gegen bie oon einem orbentüajen «Schiffer ju erwartenbc (Sinftcht

ju oerftogen, berechtigt ift, ba« ©orhanbenfein einer äottifion«*

gefaljr anzunehmen, bie ohne fein (Singreifen fdjon im nffchftcn

2liigenbltcfe nicht mehr ju uermeiben fein würbe, um nicht bicfc

unmittelbare ©efatjr zu einer unoermetbtichen »erben zu (äffen.

Reoifton zurücfgewiefen, ba bie Reeht«grunbfäfce ganz mit ben Don

bem Reichsgericht im Satt ber Äoflifion ©ophi* unb £>ot)enftaufen

I, 137/88 oorn 7. 3ult — ©b. VI, 307; <£. 21, 23 — ange*

nommenen übereinftimmen. I, 274/89 oom 18. £>ec.

«ef^äbigung 200. Der (SrMaffer ber ©ettagten hatte burd) ©ertrag mit
bnr<* 2tycre. bw o6crp0pb ire(tion bie ©eforgung be« ^oftfuhrwefen« ber <Sta*

Hon W^ti, beftehenb in ber ©eförberung ber ?oftftücfc nach unb

oon bem Bahnhofe zum $oftgebttube übernommen. Die« ©er*

trag«üerhättntg würbe nach bem £obc be« ^ofthalter« gemäß §. 23

be« ©ertrage« oon beffcn (Srben in ber SBeife fortgelegt, bag ber

©ofjn 3BUf)e(m tfjat[äcf)lich ztvar attein, aber im Huftrage unb für

gemetnfehaftüche Rechnung ber fämmtltcfjen Grrben ba« ®efd)äft

führte. Hm 26. gebr. 1883 würbe zwifäen ©«heim R. unb

ber ^oftbehörbe unter au«brücf(icher Bezugnahme auf ben erften

©ertrag ein $achtrag«t>errrag abgefdjtoffen, laut welchem ber (öftere

oom 1. 2Rürz 1883 ab auch bie ?oftyacfetbeförberung zu ben

©ohnungen ber Chnpfanger innerhalb bc« Ort«beftettbeztrfe« Wtytjbt

übernahm. Der ©erufung«richter hält ben ©iltjefat 9f. für er«

mächtigt, ein foldjc« Slbfommen mit btnbenber $raft für bie Sföit*

erben abzufliegen, weit ihm ber $oftbehÖrbe gegenüber bie ©er*

tretung ber ©emeinfehaft im Betriebe be« gufjrgefchüfte« über*

tragen war. ün ber Ausübung ber ^oftpaefetbeförberung ift ein

?oftitton in golge baüon, bog ohne feine ©erfchutbung ba« ^ferb

burchging, oerlefet. Die tö.'fchen (Jrben al« «Witeigenthümer finb,

unb ba fie (ich be« $fcrbe« burd) ihren ©eooflmäcf)tigten Söühetm

SR. zur ijett be« Unfall« bebient fyabzn, wenn biefer auch nach

Singen hin al« gührer be« ©efdjäfte« auftrat, ein Üeber pro rata
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$um <Sd)aben«erfafc berurtheilt. töcüifion aurüefgemiefen. II, ©efäöbigung

232/89 Dorn 3. X)cc.
bur* îtlt'

201. Kläger (et oft über ba« an bem £age be« SBorfatt« Wnbung*

aflerbtng« fdjon abgeerntete Selb ber Seftagten gegangen; Sterin
r((^t

Hege, ba Kläger ^ierju ein 9tcd^t nicht gehabt, ein Eingriff in

ben <£igentf}um£* unb 4öcft^bereic^ ber Jöeflagten, jumat wenn e«,

tote biefe« ber Saü, mit einem Hnföruch auf Berechtigung gefchefje,

unb ber mitbcflagtc (Seemann bem Äläger noaj au«brücfüch ba«

betreten feine« ßanbe« »erboten Ijabe; nach H. 8. SR. I, 14,

§§. 413, 451 fei eine ^fänbung auet) in bem gatt auläffig, wenn

ftch 3cmanb gegen Möge Beeinträchtigung feine« Stielte« fct)üfcen

motte; wenn ber mitbettagte (Seemann, melier ben Kläger perfön*

tief) fannte, bie $fänbung auch nur f)abe oornehmen bärfen, wenn

fte ba« einjige ÜRittet gemefen, fict) be« ©emeife« ber gefchetjenen

Beeinträchtigung au oerftchern, fo fjabe bod) biefe 2$orau«fefcung

vorgelegen; benn ber einjige ,3euge oe* Vorgänge« 3- $a&c ftd)

ber gleichen unerlaubten #anbfong fdjulbig gemacht, auch fei er

ein (Sdjuwger be« Äläger«, mithin fein 3eugmg fein fixere« Be*

metemittcl gemefen; bie (Senfe fei ein aur gührung be« Bemeife«

geeigneter ©egenftanb gemefen; bornad) müffe ber mttbeflagte

(Seemann al« aur $fänbung ber @en(e berechtigt unb ber ©iber*

ftanb be« Kläger« al« ein unberechtigter angefeljen »erben; bem

(Srfteren fafle mithin ein Berfehen nict)t aur Saft. $)arin ift fein

9ced)t«irrtt)um enthalten, töeotfion auriiefgenriefen. VI, 218/89

öom 9. £)ec. Bgl. 175.

202. Die bettagte Ärebüanftalt au SWenbcn hatte ber $anb* ©ertrag,

lung 9?. au £>ortmunb Hftien aum <ßarifurfe angeboten, 9c. hatte

unter ?art geboten, Bettagte fchrieb mit ^oftfarte oom 10. ?(ug.:

„SEBir nehmen an, bog (Sie auf unfere Offerte nicht refleftircn,

menn <Sie un« bi« heute Hbenb feine telegraphifche Nachricht ge*

fanbt höben, ba un« oon anberer (Seite eine Offerte al pari oor*

liegt" Die ^oftfarte trug ben $oftftempel oon 12 bi« 1 Uhr,

unb mar in Qortmunb gegen 4 Uhr Nachmittag« angefommen.

9fr. hat 7 Uhr 25 SWinuten Hbenb« eine Depefche Aber Sinnahme

ber Strien al pari aufgegeben, metetje nach bem (Schlug ber ®e-

fchäft«aeit in SRenben angefommen unb an ba« Dienftmäbchen be«

tfafftrer« abgegeben ift. 3hr Inhalt fanb feine Beachtung, ber

Vertrag ift nicht au (Staube gefommen. (5« erfcheint uollfommen
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«ertrag, jutreffenb, unter bem ,,bt« fjeutc 5lbcnb" in bem (Schreiben eine«

®efchäft«manne« in einer gefc^äfttic^en Angelegenheit, noch baju

eine« für ®efchäft«$mecfe organtfirten Verein«, ben 3eitpunft be«

Eintritt« ber ®efchäft«ruhe für ben betreffenben £ag, wie er in

bem betreffenben VerfehrÄbegirf für ©anfen ber übliche war, ju

oerftetjen. Dajj bie ©eflagte um bei einzelnen §ter in SKcbc

fteljenben ©efchäfte« mitten hätte Anorbnungen treffen ttoöen, Oer?

möge beren fte noch über btefe 3eit I)tnau6 ihre Organe $ur

(Empfangnahme ber etngehenben Antwort unb $um treffen wet*

terer Verfügungen nach foldjer (Empfangnahme bereit fjitit, burfte

Klägerin md)t oermuthen. Dag fie, wie Klägerin behauptet, erft

gegen 7 Uhr in ihren ©efife gefommen, war ein Umftanb, ben

©eflagte nicht oorau«$ufefeen unb jebenfall«, wenn fte an einer

(Entfärbung über ben Verfauf ber Aftien bi« $um ®efcf>ttft«fchlu§

ein Ontereffe hatte, nicht jum ©egenftanbe ihre« töififo« ju machen

brauchte. I, 228/89 Dom 13. SRoo.

203. Die Älägerin fyattt bie öoofe gur erften Lotterie ber

©cflagten oertrieben. Der ©erufung«richter hat burch rechtlich

nicht gu beanftanbenbe Au«lcgung feftgeftellt, bag bie ©ettagtcit

burch §• 8 be« Vertrage« nur oerpflichtet worben feien, ber $(ä*

gerin bie Ucbernahme be« Vertrieb« ber £oofe für bie ju Oer*

anftaltenbe neue Lotterie anju tragen, ba« h«gt bie (Eingehung

eine« neuen ®efchäft« unter ben ©ebingungen bc« erften au offe*

riren, unb e« ift nicht erfinblufj, we«halb nicht auf biefc Vertrag«*

Offerte bie Vorfdjrtft bc« Art. 319 $. ®. ©. anwenbbar fein

follte. Der Klägerin war jur Abgabe ihrer (Erttärung eine reich*

(ich bemeffene grift geftellt. Da fie fid) innerhalb berfelbcn nur

bitatorifch erflärte, burfte bie ©eflagte ben Vertrieb einem Dritten

übertragen. IV, 336/89 oom 16. San. 90.

Grttärung. 204. Parteien ftanben mit einanber in ©efchäfwoerbinbung.

Am 31. 3an. Dcpefche ber Klägerin: „ SWittetprei« 58 l

/s , »03u

100 ©anformt". Die Annahmebepefche t)at ©etlagter mit $oft*

farte erläutert, e« fei ihr ju 50 ,

/2 offerirt; mit biefem gehler

war thatfächlich bie Depeföe bei bem ©eflagten eingelaufen, ©rief

ber Klägerin oom 1. gebr., fte nehme an, baß 50 l

/2 ein «Schreib*

fehler ber ^Joftfarte, ba 68 Vj bepefdjtrt fei. Der ©eflagte ant*

wortete erft am 11. gebr., nach ben (Ermittelungen beim 2ele*

araphenamt fei 50V8 oon Amfterbam telegraphirt, was Klägerin
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beftritt. Jöeflagter öerurtfjeilt ouf 58\ 2 . &u« bem (Schreiben ©rKärung.

com 1. gebr. habe Vertagter gewußt, baß Klägerin fid) 3a 58 \'
2

gebunben erachtete unb bie folgen eine« etwaigen $ret«rücfgange«

trage. £)iefert)alb höbe bem ©eftagten bie $fltdS>t obgelegen, eine

Ablehnung be« ®efd)äfts $u 58 Vi fofort anjujeigen, jumal U>m

nicht habe unbefannt fein fönnen, baß bie Klägerin burd) bie 33er=

$ögerung bei einem nach bem eigenen 23ewci«anerbicten großen

Ißreiöfchwanfungen unterworfenen üfletalle $u einer iljr nadjtheili*

gen Untljättgfeit ücranlaßt werbe. £)aß biefe Untljätigfeit bei einer

3$rei«ftctgerung bem JBeftagten jum S3ortr)et(c gereifte, unb bog

biefer SSortheü erftrebt morben, fennjeidme ba« ©erhalten be«

©ettagten al« Arglift. Stuf biefe fönne er fid) nid)t berufen.

SReoifton surüefgewiefen. II, 279/89 00m 17. 3an. 90.

205. 3m Satt 333 fonnte au« bem «riefe be« «effagten ®v
in welchem er bie Unterzeichnung ber Schlußnote ablehnte, nicht

abgeleitet werben, er habe bie 2lu«fü(>rung be« Auftrag« oon

W. unb (5. Secfel an fid) genehmigt. AUerbing« fpriajt biefer

23rief nur baoon, bog Kläger ben Auftrag gegen bie Orbre in

ifjrem fachlichen Xtyxl, wie biefen ber ©eflagte auffaffen Witt,

ausgeführt habe. Aber er lehnt eben bamit bie (Genehmigung

ber Ausführung ab. I, 356/89 00m 1. Sttärj 90.

206. Sollte bie #eftagte in gall 437 gettenb machen, bat?

ihr Söille nicht auf bie rücfwtrfenbe Äraft ber neuen ©erfidje*

rungdbebingungen gerichtet gewefen fei, mithin ihre SBtllen«*

erflärung wegen mangelnber Uebereinftimmung mit bem ©iüen

anfechten, fo mußte ftc ihre (Sinrebc tfjatftichlid} begrünben. 2öa«

in biefer 23ejiehung geltenb gemacht ift, genügte nicht. SDen 33er*

tjanblungen be« ©orftanbe« legt ber Öerufung«riO)ter feine #e*

beutung bei; benn in ©ertragdoerhÄltniffen fomme e« nid)t au«*

fdiließlia) auf ben ©illen, fonbern barauf an, wa« bem (Gegen*

fontrahenten gegenüber erflärt fei. X)a« ift nicht red)t«irrthüm*

Udj. Oft ber ©ortlaut ber neuen Statuten f(ar, fo muß eine

benfelben entgegenftehenbe Abficht ber öeffagten, ba foldje nicht

äußerlich erfennbar hervorgetreten ift, außer ©erücffidjtigung bleiben.

UI, 199/89 00m 29. Oft./26. ftoö.

207. 3m galt 387. Ob ber Nachtrag oon 1887 al« Ab*

Onbernng bc« ©ertrage« oon 1880 aufjufaffen, b. hv ob er oon

ben Kontrahenten mit ber Hbfidjt einer nachträglichen Aenberung
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(Srflärung. jene« Vertrage« oeretnbart fei, entfdjeibet fich in erfter ßtnie nach

ber ffiillen«erflärung ber Kontrahenten (elber. Dabei ift com

39erufung«richter unbeachtet geblieben, ba§ bic Kontrahenten eine

foldje 5(bficr)t beutlicf) auSgefprodjen, nämltd) ba§ fle au«brü<f(id)

erflärt haben, einen Nachtrag ju jenem Vertrage unb jwar in

©egieljung auf bie (Erhöhung be« Kaufpretfe« gu errichten, ©o*

lange nicht nadjgewiefen ift, bog biefe (grftarung anber« al« tote

fte lautet gu oerftehen, bog fte alfo nicht ernftlid) gemeint fei, hat

e« bei ihr ju betoenben. Dag ber @olm bem SBater habe fchenfen

wollen, fteht nicht bereit« feft, vielmehr ift umgefetjrt bi« gum *8e=

weife be« ©egentljeil« baoon ausgehen, bag Parteien ba« gewollt

haben, wa« fie erttärten. V, 310/89 üom 12. 3Bärj 90.

^erfonen ber 208. Der flagenbe (Stoilingenieur hatte fich oerpflichtet, ben

fcfiieTenben
^c^aÖtcn Bauunternehmer fdjablo« ju halten, fall« biefem bura)

*
be« Kläger« ©djulb wegen SRichtetnhalten be« Dermin« ber gertig*

ftellung ober infolge ber oon ihm bem ©autjerrn geletfteten ®a*

rantie Unfoften entftchen foöten. Darau« burfte ber ^Berufung«

richter bie rechtliche golgcrung stehen, Kläger habe mit bem #e*

tlagten, unb nicht mit biefem al« bem Vertreter be« Bauherrn

fontrahirt. Dag Jöettagter ftch toerpflichtet hotte, bie Rechnungen

be« Kläger« bem Bauherrn unoerjüglich einjureichen, unb ben

3enem juftehenben Slntheil an ben 3ahfangen ihm unoerjügtief)

ju überweifen, war bahnt ausgelegt, bag bem Kläger bamit

nur eine erhöhte ®en?äf>r pünftltdjer 3ah^g gewäfjrleiftet werben

follte. Deshalb brauchte ftch Kläger nicht im entfprechenben 93er*

hältntg Slbjüge machen ju (äffen , wenn fich ^eüagter folche oon

ber oeranfchlagten ©efammtfumme burdj ben Bauherrn hatte

machen (äffen. Dag ber ©auljerr % be« Oefammtbetrag« wäh»

renb be« ©aue« unb Vj nach beffen gertigftellung gu jahten hatte,

unb bag ©ettagter bie« bem Kläger mitgetheilt hatte, tonnte h&a>

ften« ju ber Annahme fahren, bag Kläger feine 3ah(ungen ent*

fpredjenb ju biefen Stittn «hielt, fteotfton be« oerurtheilten

Jöeftagten jurüefgewiefen. VI, 252/89 oom 11. 3an. 90.

209. Der Jöerufung«richter hat angenommen, bag beim

$anbel, gumal auf Sßärften, ber S3ertrag«wille ber Kontrahenten

nicht auf beftimmte $erfonen gerichtet fei, fonbem nur auf (5r*

langung ber Saare gegen 3at)lung be« Kaufpreife«, welcher für

ben, welchen e« angehe, gezahlt werbe. Dem Weoifion«flägcr ift
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jwar barin beistimmen, ba§ beim ^ferbefjanbcl gerabe in SRücf* tyrfonen

ficht auf bic bort fo häufig gur prafcifchen ©eltung fommenbe
f
ffi3

Haftung be« 33erfaufer« bie $erjon be« «erfäufer« in ber ftegcl

©eilen« be« Säufer« nid)t letd)t al« ein für ben ®ertrag«fchlu6

unerhebliche« SRoment wirb angefchen »erben, ©enn jeboch ba«

#erufung«gericht nach ber fonfreten ©abläge angenommen hö *>

bie Äbftcht ber Ättafer ber $ferbc fei ba^in gegangen, bicfelben

ju erwerben, gleid)Diel wer fte Dcrfaufc, unb ben ^rei« an ben

gu galten, wen e« angebe, fo liegt in btefer thatfädjlichcn 53c*

urtyeilung ber (Sachlage ein $Rea)t«irrt^um nicht. III, 296/89

oorn 14. 3an. 90.

210. Dem Stöger war befannt, bog ber ©eflagte a(« 3DWt*

glieb be« Äommittec für bic Jperftcüung ber Bahnlinie thättg war,

imb baf er für ba« Äommittee bie feljlenben 200000 «Warf be*

Raffen wollte. ©leidjwohl hat ba« «erufung«gerid)t auf ®runb ber

Äorrcfponbeng thatfächlid) angenommen, bat *er ©eflagte für feine

^erfon bem Älägcr Auftrag erteilt habe, unb iljn gu SatynriQ ber

^rooifton für bie entfprcchenbe 9iad)wcifung Derurtheilt töeoifion

gurüefgewiefen. Der Dom 9?eDtfton«flägcr aufgeteilte ®afc, e«

folge au« ber Statur be« onerofen 8?ed)t«ge[d)äft«, bajj im Zweifel

berjenige, melier 2etftung«cmpfänger fein folle, aud) bie gleichzeitig

in 33ctracfjt gezogene ©egenleiftung gu prÄfttren ^abe, ift für ben

hier oorliegenbcn galt, in welchem 3emanb fich bie ßeiftung an

einen dritten Derfpred)en läßt, nicht anguerfennen. (5« ift Diel*

mehr @ad)e ber thatfächlidjen «eurtheilung, ob bie für bie frag*

(id)e Seiftung Derfproa>ne ©cgenletftung im eingehen galt oon

bem SBerfprcd)enbcn tarnen« unb im Huftrage be« Dritten ober

in eigenem tarnen gugepdjert ift. III, 320/89 Dom 4. üttärg 90.

211. SR. erfchien in ber gerichtlichen SBerljanblung, in welker

bie Stöger ihre (Shrunbftücte freiwillig Derfteigerten, um ba« On*

tereffe ber ©parfaffe malzunehmen. Die erfte Äoufbebingung

lautet: „Da« ^aufgelb Wirb bem töenbanten ber Sretefparfaffe

gu Ältenfirdjen, ft., welcher hiermit gur (Empfangnahme, 93er*

rechnung unb «efriebigung ber ©laubiger fid) bereit erttärt, ht-

gahlt." Da« öerufung«gericht legt ba« bahin au«, baß %. SR.

für feine $erfon, welche burd) jene (Sharatterifirung nur genau

begeicfjnet würbe, mit ber (Singiefjung beauftragt würbe, nicht in

ihm bie ©parfaffe. SReoifion gurüefgewiefen. Än ftd) fteht bie
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^«rfonen bcr Ucbernafmte eine« folgen Sluftragö mit ber Stellung al« J)^pot^ef
Vertrags *

fdjiicBcubcu

«ertrag«»
gläubiger in feinem 3ufammenhang. ©cfjtüffige Umftänbe, au«

weldjen Huftrag an bie ©parfaffe anjunefjmen, mären Don ben

Klägern bargulcgen gewefen. III, 334/89 00m 25. gebr. 90.

212. Die beflagte Öanbfcfjaft §at mit sjuftimmung ber gibei*

lommtßfamilie bie gibeifommijjfjerrfdjaft tö. bepfanbbrieft unb 3U;

gfeteh in SBerwattung genommen. Der ernannte Vermalter hat

bie ^errfdjaft oerpachtet, unb ber Direftor ber Sanbfdjaft hat bieten

^achtoertrag ftiüfehwcigenb genehmigt, gär bie Hnfprüche be«

^achter« au« bem wä^renb beftehenbem Nießbrauch ber öanbjchaft

beenbigten ^adjtoerhaltntffe Ijaftet bie ßanbfdjaft, welche bie ©e*

nehmigung in Wahrnehmung eigener, berechtigter Ontereffen al«

@egenfontrahentm bc« Pächter« ertheüt fjöt, fchledjthin, nicfjt b(o$

mit ben SRettenücn be« gibeifommiffe«. Orunbfäfclich haftet Seber

für bie Erfüllung ber Verträge persönlich unb mit feinem ganjen,

ber 3wang«ootlftrcc!ung unterliegenbem ©ermögen. Der Snfjalt

ber Verträge ergibt bie Slbftc^t ber Öanbfdjaft, ihre Haftung auf

bie gibeifommißeinfünfte gu befchränfen, fowenig al« bie 2lbfia)t

be« Pächter«, ftdj mit fötaler Jöefchranfung ju begnügen. Darau«,

baß bei ben $a$tüerträgen auf bie 33erwalrung ber Sanbfdjaft

Wüd\'\d)t genommen ift, folgt Weber, baß bie üanbfdjaft al« 95er*

tr et er in, fomit im tarnen eine« dritten, noch baß fie unter $3e*

fchränfung auf bie Haftung mit ben Ortntünften be« gibeifommiffe«

fontrahirt ^at. Unter Aufhebung bc« $3erufung«urtheil«, welche«

bie öanbfchaft oerurtheilt hatte, ,,au« ben töeoenüen ber gibei*

fommißherrfchaft ju Rahlen", ift jene fdjledjtljin oerurtljeilt. V,

287/89 oom 22. gebr. 90. 93gl. 532.

©tea. 213. 3n ben Statuten ber eingetragenen ®enoffenfd)aft war
öertretung. aW ®cöenftanb be« Unternehmen« ber betrieb oon ©anfgefehäften

auf gcmeinfchaftltchen &rebit angegeben. Der $3erein«uorftanb

befielt au« bem 93orfifecnben, bem Äaffirer unb bem Äontroleur.

3«r rea)t«oerbinbüa)en 3eidjming ber 93erein«ftrma war bie Unter"

fdjrift oon minbeften« jwei $3orftanb«mitgliebern erforbertidj. Die

beiben anberen SBorftanb«mitglieber haben bem ftaffirer SB. ben

betrieb bcr Annahme oerjin«ticher Darlehne faft au«fchtteßltch

allein übertaffen; biefer hat oielfaa) Oelber al« ocrjin«liche Dar*

lehn allein angenommen, ben Depofitenbogen, in welchen bie (Sin*

jaWungen ohne Unterfchrift eingetragen, würben außerhalb nur
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mit feinem dornen unterfdjrieben, (Selber mrterfflogen unb in Stell,

bie Jöüdjer nxdjt eingetragen. £)ie t(age eine« fo beljanbelten
öcrtTetur

$)ar(el)n8geber$ gegen bie ®enoffenfä)aft war abgewtefen, ba«

33crufung$urtljei( aufgehoben, $urücfoerwiefen. SlflerbingG tonnte

bie bem SBorftanb al$ folgern jufteljenbe 33ertrctung$befugniß ntd)t

burtt) ein ein$e(ne$ 3ttttg(ieb ausgeübt werben; auä) tonnte eine

bafjin geljenbe <Srmää)tigung bem ©. Weber burä) au«brücf(id)c$

nod) fttüfajweigenbe« (SinoerftänbniS ber übrigen 93orftanb$mit*

glieber erteilt werben. Sltlein SB. toar a(« Äafftrer ermutigt, md)t

nur «Spareinlagen, fonbern unter gewiffen 93orau*fefcungen aua)

„Dcpofiten" wirffam für bie ©enoffenfa)aft entgegenzunehmen. (5r

war fomit $anb(ung$beoo((müd)tigter. Onfoweii finbet £). ®. Jö. 47

auf tfm Stnwenbung. £)ie Oenoffenfäjaft muß aber bte (Srinäd)*

tigung jum Slbfdjfafj oon 3)ar(cl)ndgefd)äften gegen ficf> geften

(äffen, meiere bie beiben anberen 93orftanbÄmttg(ieber baburd) er«

tf)ei(t höben, bafj fte 3al)re (ang tfjatfädjfta) höben gefdje^en (äffen,

ba§ ©. allein für bie ©enoffenfdjaft £)ar(el)n annahm: jumal

allgemeine ©eftimmungen, welche bie ©efchäftsführung bejügUa)

biefe* ©efdjäftfytoeige« geregelt hätten, anfajeinenb nicht crlaffcn

waren. I, 280/89 oom 21. SDec.

214. SBie oom öerufungSridjter feftgefteüt ift, war tftat*

fädjttd) bem ©. 3at)re (ang ber alleinige SBerfehr mit bem ?ub(i*

tum, indbefonbere auch bie Sinnahme oon £ar(ehnen über(affen

worben. Unter biefen Umftanben mußten S3eranfta(tungen getroffen

werben, au« benen ben (Sinja^enben erfid)t(ia) würbe, bag 20. nur

unter befthnmten (5infa)rän!ungen $ur Entgegennahme befugt fein

foüte. 3ft bie« nicht gefchetjen, fo ift ba« Verlangen gerechtfertigt,

bafc ber Eeflagte aüc (Sinjahfongen gelten (äffen mu§, bie *u

£önben be« ge(eiftet worben fmb unb bie biefer namen« be«

S3ef(agten entgegengenommen Ijat. Ü)ag bie beiben anberen 93or*

ftanb«mitg(ieber bem SB. mit it)rer ©(anfoauffa^rift berfehene

£ontoau«$üge übergeben Ijaben, fann nicht a(« eine berartige S5cr*

anfta(tung angefehen werben, ba ba$ ^ßublifum hierin eher eine

©eftätigung ber unetngefäjrcmften (5rmäa)tigung be« ©. a(« eine

<5infd)ränfung berfe(ben erblicfen burfte. $)ie« muß um fo mehr

angenommen werben, wenn bie übrigen S3orftanb«mttgtieber ge«

wugt haben, bog aud) in anberen gäUen, oon 2B. aüein über*

fdjricbenc £>eöofitenfontoau«jügc jur S5erwenbung gefommen ftnb,
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©teil, ohne bafj fte etwa« getljan fyabtn, um biefer SBermenbung entgegen*
»ertretunfl.

autrcten obtr bicfe(be in eincr für <£rittc erfennbaren ©etfc für

unftattfmft au crflaren. Unerheblich ift in biefem (enteren gall

auch, baf bie (Einaahlungen nicht in bie (§)efchäft«bücher be« JBe*

nagten eingetragen werben finb, fofern tttc^t bargetyan wirb, ba§

bte (Ermächtigung be« 953. jur (Empfangnahme t>on Qepofiten oon

ber fogteic^ bei ber (Einaatylung gu berotrfenben (Eintragung in bie

®efchfift«bficher abhängig gemalt worben ift. I, 280/89 oom

21. £>ec.

215. Durch bie Vollmacht aum 9lbfchlu& eine* einjetnen

£anbcl«ge)d)äfte« ift O. niö)t in bie (Stellung eine« §anbtung$

bcöollmochtigten be« ©eflagten eingetreten, ba Don einer ©eftetfong

im ©inne ©. ©. 47, wie oon §ahn, Äommentar, ©b. 1,

©. 188, 9Zr. 4 gutreffenb bemerft, nur ba gefproä)en »erben fann,

wo ein @efchäft«frei« oorliegt. Der hier erteilte einzelne Auftrag

ift nach ben gemeinrechtlichen ©runbfäfcen be« SWanbate« gu bc^

urteilen, unb mar beffen Onfjalt oon ber Klägerin, welche SRechte

au« bemfelben herleitet, au erwetfen. III, 293/89 Dom 10. San. 90.

216. Der ©djmiegerfohn ber Älftgerin f)at bei bem bettagten

23anfier angefragt, welche Rapiere er ihm aur Anlage für eine

(Summe Don 4—5000 SWar! empfehle. Jöettagter hat barauf bie

Hftien ber berliner ©erlag«*Drucferei*©efellfchaft empfohlen, welche

für ba« laufenbe ®efdjäft«jaf)r 9 ^roc, minbeften« 8 $roc. er*

geben mürben. iRadj $ub(tfation ber S3ilan3 ftelje biefen 8ftien

eine bebeutenbe £ur«fteigerung beoor. (Er bitte bie Orbrc feinem

33anfgefd)äft aufommen au laffen. Darauf t)at ber Hnfragenbe

beorbert, JBeflagter möge für feine (Schwiegermutter, beren

Vermögen er oerwalte, 4000 SDcart jener tlftien anfaufen. ©e>

flagter f)at unter ber Hbreffe ber Klägerin su $)änben be« Ä.

gefa)rieben, er habe bte Hfrien au lll s
/4 gefauft; Klägerin hat

ben ?rei« bejaht unb bie Uftien empfangen. (Empfehlung ber

SWtien unb (Einfauf«tommiffton btlben ein aufammenhiingenbe«

©anae«, bei meinem bie (Empfehlung in ©eaug auf bie babei bem

Jöeflagten obgelegenen 33erpflt$tungen Dom ßommiffion«oerhältntfj

befjerrjcht wirb. Die Klägerin fann alfo auch bte fechte au« ber

fchulbhaften (Empfehlung, obwohl fte bem öeflagten bamal* noch

nicht genannt mar, unb bem erfolgten Slnfauf gcltcnb machen.

SBgl. 332. I, 315/89 Dom 22. Oan. 90.
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217. 3m gall 333 würbe welcher eine oöHig in fidj ©teil*

beftimmte Offerte gut Ueberfdjreibung an ©. ß. & (So. t>on ®. öcrtTCtun9-

aufgegeben erljtelt, oljne bog iljm fiberlaffen war, biefelbe gu er-

gangen ober gu erweitern, mit ber fjerrfäjenben §(nfid)t alö

bloßer Vermittler angufefjen fein, weldjer audj nidjt at« ©teilt) er*

treter fontraljirte. Hl« Vermittler war er aud) in ben früheren

gälten, in weldjen ®. felbft bie überfanbten ©djlußnoten getdmete,

in biefer begei^net. ffiar er nur ba«, fo fam barauf, baß er

wu&te, bie o. ®. ©. 8. & (So. f>öre am 1. 3an. 18S8 auf gu

befielen, unb if>r ©efdjäft ging auf SR. & <S. @. über, gewiß 9tia)t«

an. L. 2, D. de litigatoribus (44, 6). 1, 356/89 oom 1. SWärg 90.

218. Slber wenn man audj bie 2Rögüd>feit offen gu Ratten

Ijfitte, baß 51. ben Auftrag trotten Gabe, tarnen« be« $eHagten

fo, wie iljm bie Offerte beffelben mitgeteilt war, gu

fontra^iren, würbe ber ©eflagte boäj burä) einen über biefe Voll*

madjt ljinau«gef)enben &bfa)luß nidjt oerpfltd)tet worben fein. $)ie

Vollmadft ging bann aber eben nur baljin, bog 31. an ö. Ö. & So.

einen Auftrag ertfjeile. ©o !ann man au« bem Gewußtjem be3

H. Ijerau« ber oon biefem mitgeteilten Offerte feinen anberen 3n*

Ijalt unterfdjieben al« ben, wela)e fic bei ber Kufgabe an H. fjattc.

£)em ©iöen be« ©. entjpradj e« nid)t, bog ba« ®ef$äft oon einer

anberen ^erfon au«gefüljrt werbe. I, 356/89 oom 1. 3JMrg 90.

219. Der beflagte Sttanbatar burfte oon feinen Äam'tal- $orm.

gelungen 3^len 3U 5 $roc« na4 8« tö« 1/ 13, §. 72 forbem,

wenn er aud) bem Älager mfinblta) oerforodjen Ijatte, ba« $auf*

gelb für bie ©tütte SRr. 48 gu 4 ^roc. oerfajaffen gu wollen.

£)er gegen bie lefetgebadjte Snnafjme gerichtete töeoifion«angriff,

mit weläjem bie Verlegung be« 8. £. 91. 1, 5, §. 165 gerügt wirb,

überfielt, baß e« ftö) hierbei nidjt um einen gweifeitigen, oom

Kläger erfüllten Vertrag über $anblungen, fonbern um ein ein*

fettige«, angeblidj oom Kläger angenommene« Verforedjen be« $e*

flagten Ijanbelte, weldje« nadj §. 131 bafelbft gu feiner ®ültigfeit

ber ©djriftform beburft unb in bereu Ermangelung weber einen

Slnfprurf} auf Ghrfüllung nod) auf (Sntfdjäbigung gu ergeugen Oer«

tnoa)t Ijatte. IV, 217/85 oom 5. 5Dec.

220. £)ie ©eftimmung, baß ein an fid) üeräußerli^e« töedjt

oon bem Crrwerber ntdjt abgetreten werben barf, wirb bie gange

eine @eite ber im (Eigentum liegenben ©efugniffe, namltdj ba«
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%oxm. 9ted)t ber freien Verfügung, bem (Srrocrber entgogen unb biefer

auf ben eigenen ©ebraua) be« ermorbenen 9^e<^t9 befdjränft. $)em

(Sebenten ber Klägerin war ein bem »ctfagten gehöriger <Sanb*

berg gur 3lu«nufeung auf 20 3al)re gegen eine für jcbe Sabung

©anb gu galjlcnbe Vergütung abgetreten. 3Bar neben bem fdjrift*

lidjcn Vertrage münblidj oerabrebet, bag ber (Sebent feine töedjtc

nidjt abtreten bürfe, fo war bie« au« jenem ©runbc ein mefent*

üa)er «eftanbtyeit be« »ertrag«, feine SRebenabrebe i. @. «. 2. 91.

1,5, §.128. V, 201/89 oom 30. ftoü. »g(. »b. VIII, 377.

221. ©ietoofjf bie münbttdje Hbrebe, e« foüe ber Aufgang gur

gemieteten erften (5tage in beftimmter Seife geänbert »erben,

etwa« 9febenfäd)Ud|e« betraf, fo tag feine SRebenabrebe oor, wenn

nadj bem $BiUen ber Kontrahenten ba« 3uftanbefommen be« »er*

trag« oon ber $(ufnaf)me ber bebungenen Öeiftung in benfetben

abhängen foüte. V, 208/89 öom 7. £)ec.

222. (Sin föed>t«anfprucf), baß berjenige, weiter fid) weiter

al« burdj münbtta)en »ertrag md|t Ijat binben wollen, ben »er«

trag auaj fdjriftlia) abföüege, befte^t für ben amtfontrafjenten be«

münb(iü)en »ertrag« fclbft bann nid>t, wenn ber ®egncr ben er*

folgten münb(id)en 8bfd>foß be« »ertrage« im $rogeffe gugcfteljt.

(Sin mfinbliajer »ergleid) mar l)ier aud) ntdjt für ben Kläger

baburä) binbenb geworben, ba§ er bie bi«t)erige (Erfüllung bura)

bie »eKagte im Satt 802, 810 bura) Hnfdjluf? an bie ©affer*

(eitung ber »ettagten angenommen l)abe, Wäljrenb er für bie 23e*

ttagte wiberrufüd) geblieben fei. £urd) oodftönbige (Srfüflung —
bura) beiberfeitige bei »erträgcn über bewegliche @aa)en, bura) ein*

feitige bei »ertragen über £anblungen— «. 8. 9*. 1, 5, §§. 146, 165

wirb ber münbtid)e »ertrag für beibe £l)eile unmiberrufUd);

in bem oorüegenben galle aber, in meinem bie oon ber »cttagten

if)rer »eljauptung nadj münbüd) übernommene »ergleia)«teiftung

fidj aud) auf bie ^ufunft «rftrecfen foö, eine ooflftänbige (Srfüt*

(ung be« »ertrage« atfo noa) ntdjt öortiegen fann, bleibt ber

»ertrag für beibe XfjeUe gleidj miberruftia), bafern nur

ber ffiiberrufenbe fid) ben au« bem ©iberrufc in föücfftdjt auf

bie (Srftattung ober »ergütung be« bi«fjer (Meifteten entfte&enben

gotgcn unterwerfen will. V, 196/89 oom 27. 9toü.

223. £5er Kläger l)at oon ber »ettagten ein »erliner ©runb*

ftücf getauft unb 15000 üttarf auf ben Kaufprei« gegast. (5r
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forbert jie jurücf, weil ber Sfcmf burd) beiberfeitige« Grinocrftänbntjj $orm.

aufgehoben fei. 33eflagte gibt baö $u, behauptet aber, ber Kläger

t)abe auf bie 15000 3Rarf oerjia)tet. (Sie ift jur ttücfjahlung

oerurtt)eilt. „£)ie ftrage, ob ber oon ben Parteien abgefchl offene

Äaufoertrag für beibe Xf)t\U unoerbinblid), ober ob ber Kläger

wegen ber Unterfchrift unb ber 2fa$f)anbigung beffetben feinerfeit«

gebunben war, fann auf ftd) berufen. $enn ba Crtnoerftänbnig

ber Parteien barüber beftet)t, bog ber Vertrag aufgehoben ift unb

nicht aufgeführt werben foll, fo folgt barau«, baß ber Kläger be*

re^tigt ift, ben oon ihm gezahlten ©etrag 3urücf$uforbern, fofern

er nicht barauf oerjidjtet f\at 423ci ber Prüfung, ob bie Vor*

fünften be« ®. SQ. auf benfetben Slnwenbung finben, ift ber

fpätere Vertrag int ©anjen, oon welchem ber Verzicht nur einen

integrirenben Xtyxi bilbet, in 33etrad)t $u sieh*", unb banach bie

$u cntfojeibenbe Jrage bahin $u ftelten, ob bie ocrtrag«mä&tge

Aufhebung eine« ©ertrage* über unbewegliche (Saasen — ©.

2lrt 275 — ein £anbel«gef<häft ift?. . . £er Snfjalt be« 33er*

trage« ging bahin, bog bie ©eflagte oon ber Verpflichtung, ba«

ßigentlmm be« §au«grunbftü<fe« auf ben fllägcr ju übertragen,

unb ber Kläger oon ber Verpflichtung, gegen Aufgabe ber an*

gezahlten 15000 SKarf, ba« (Sigentfjum anzunehmen unb ba« 9?eft*

faufgelb an bie Jöeftagte 3U entrichten, befreit würbe. (Sin ber*

artiger Vertrag, welcher bie Uebertragung ober 9Hchtübertragung

eine« ©runbftücf« jum §auptgegenftanbe hat, betrifft un mittet*

bar eine unbewegliche (Sache, unb fällt be«t)alb unter bie Vor*

färift beö Slrt. 275 be« §. ®. SQ. Sag aber fein ^anbelsgefdjäft

©or, fo war ber Vertrag, wegen mangelnbcr Schriftform recht«*

ungültig, unb befugte bie 99eftagte nicht, auch wenn ber Kläger

Kaufmann ift, auf Grunb beffelbcn bie Diücfjafjlung ber 15000 ÜHarf

ju oermeigern." V, 247/89 oom 22. San. 90.

224. Vgl. V, 206/87 oom 19. ftoo. ($b. VII, 410). £a«

Gefefc oom 12. 3u(i 1875 erfennt— abweichenb oon bem 2tu«gang«*

punft ber (5ntfReibungen bc« fx. C. X. ((5. 72, ©. 251) — ben

inberjä^rtgen al« ben eigentlichen Kontrahenten an, wenn

e« ihn im §. 2 nur ohne Genehmigung be« Vater«, Vormunb«

ober Pfleger« nod) nach jurücfgelcgtem 7. Seben«jahre für nicht

fähig jur recht«gefchäftlichen Uebernahme oon Verbinbtichfeiten

(alfo mit ber Genehmigung für baju fähig) erflärt. £arau« folgt,

iJrojt« be« HfidMfTid)«. IX. 7
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$orm. bog etwaige gormerforberniffe bc« SRed>t$gefdjäft« oon bem (fon*

traljirenben) Wl'mb erjährigen erfüllt werben müffen, bog aber bamit

and) ben gormoorfdjriftcn Genüge gefdjteljt, ba für bie ©enefjmi'

gung burdj ben Vater, Vormunb ober Pfleger, meldje, ebenfo wie

beim majorennen $au$finbe, audj generell für einen $rei$ oon

®ejd)äften erteilt werben fann, bie ©eobadjtung ber jur (gültig*

feit be« ctnjclnen ®efd)äft« erforberlidjen gönn nidjt üorgefdjrieben

ift. öebarf bie ®enel)migung ber $Redjt«geföäfte 3ttinberjäljriger

feiner gorm, fo fann eine foldje aua) ni$t für bie (Sinmilligung

be« $>au«oater« in Ocfc^äftc be« majorennen §au«finbe$ oerlangt

werben. V, 233/89 oom 8. 3an./l. gebr. 90. Vgl. 72/74.

225. Parteien finb ljutterljer bafjin miteinanber übereinge»

fommen, bag ber oon iljnen frfjriftlidj abgcfd)loffene ©efellfdjaftö*

oevtrag fo aufgelegt unb oerftanben werben foll, atö wenn er nur

bie Ausbeutung bcö Wirfltd) oon ifjnen erworbenen XljetlG be$

(9runbftücf$ 68, nid)t biefeä gange ©runbftütf betreffe. Dag biete

oereinbarte Auslegung mit bem 3nl)alt beä fd)rtft(tdjcn Vertrage«

im SBiberfprud) ftcf)e, fonnte ma)t behauptet werben, ©ei biejer

<3ad)lage unterlag bic Vereinbarung nid)t ben tanbreefjtlidjcn gorm*

borfdjriftcn. V, 255/89 oom 29. 3an. 90.

226. ®egen $r. O. £. (€. 15, ©. 83, ©trietyorft 2, @. 45;

49, ©. 114, 326) mit SR. (9. V, 275/85 oom 3. üflärj 86 (33b. II,

C92); V, 269/86 oom 15. 3an. 87; V, 38/87 oom 20. Styril, bag

21. 8. SR. I, 5, §. 146 wie alle weiter folgenben Jöeftimmungen bed

®efefcbud)$ über bie aud üollftänbiger ober tljeilweifer Erfüllung

entfteljenben SBirfungen münblid)er Verträge fclbftänbige, bem

Vertragäabfdjlug nac^folgcnbe Stiftungen oorau«fefecn,

bur$ weldjc ber Sffiiüc ber ^Beteiligten, trofe ber mangclnbcn

Se^riftform an bem Vertrage feftjuljaltcn, fid) betätigt, unb bag

bcsfjalb bei liberatorifdjen Verträgen in ber Mögen Vergiß
erflärung nod> niajt bie Erfüllung be« formlofen Abtommcnä gc*

funben werben fann. Die flÖitwe unb Crrben bc$ £. t>er$id>tetcn

in einem münblid>en Vergleich auf ben ifjncn in ber $aufgclber*

bclegung$oerl)anblung überwtefenen Anforudj öon 1560 2ttarf nebft

3infen, wogegen ber öcflagte ber tym gegen ben 3.'fd)cn 9iadjlag

äuftefjenbcn gorberung oon 675 ÜRarf, oon benen er 300 SOZarf

flagcnb geltenb gemalt Ijatte, entfagt unb bie betreffenbe tlage

Surücfnimmt. Die &Mtmc unb £rben fjaben ben Vergibt fobann
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311 gerichtlichem ^rotofotl erftärt, ber ©eftagte foll aber nur feine ftonn.

Klage jurüefgenommen haben, bagegen ^at er auf feine fteftforbe*

rung Don 375 SWarf fd^riftUc^ nicht oerjidjtet. Der SBergletch ift alfo

nur jum ?f)etf erfüllt, fobafj jeber Kontrahent jurücftreten fonnte

(«. 8. 9?. I, 5, §. 156 ff.). Die ©Uwe unb <5rben finb bamit

äurücfgetretcn, bafj fie bie oon bem Vergleich betroffene gorberung

beut Kläger abgetreten haben, Welther auf 3al)lung geflagt hat. Die

<5inrebe be« 33crgicic§6 würbe bc«hafb üerworfen. V, 259/89

t>om 1. gebr. 90.

227. Der notarielle ^achtoertrag ift infolge eine« ©rief« be«

Pächter« ohne weitere gorm aufgehoben, bie Hufhebung hiernächft aber

thatfächtich aufgeführt. Da« genügte, ba 31. 8. SR. I, 5, §. 146

auf Verträge über SHethte anguwenben, welche nicht 3ubehör eine«

<&runbftücf« fmb, namentlich ^achtreehte. V, 283/89 00m 22. gebr. 90.

228. §anbel«gehülfe fei, »er faufmänmfche Dicnftc, nicht $anbert«

aber, »er tedmifchc Dtenfte — fei e« auch in einem faufmänntfehen MM*.

©efdjäft — leiftet. $un ift jtoar gettenb gemacht worben, ber

ÜRühlenmeifter habe aufjer ben ihm burch ben Vertrag jugewiejenen

gunftionen thatfäehüdj auch ben §anbcl«oerfehr mit ben ßanbleuten

burch Abnahme be« (betreibe« unb Uöieberau«hänbigung be« baoon

fabricirten üWehl« geleitet (5« fann jeboch unerörtert bleiben, ob

Kläger hiermit faufmäratifche Dtenfte geleiftet fy&ttt; beim auch

wenn bie« gu bejahen märe, fönnte aer Umftanb, bafj Kläger biefe

Dienfte nicht auf ®runb be« Vertrage«, fonbern freiwillig geleiftet

Ijätte, bie Sinnahme nicht rechtfertigen, ba& ber Kläger, beffen

SDtcnftletftungen im Uebrigen tebiglich technifcher föatur waren,

$anblung«gehülfe gewefen fei. VI, 175/89 00m 28. Oft.

229. 3m gall 330. Der föeoifion«fläger hat ftch femer auf

«neu allgemeinen (Gebrauch ber granffurter Kommiffionärc berufen.

Jöeftänbe berfelbe, fo wäre ba« nur ein auf Unrcblichfeit unb £äu*

fcfmng be« faufenben ^ßublifum« hinau«laufenbcr SDctfjbrauch, welchen

ftch fein Käufer gefallen ju (äffen braucht. I, 276 89 üom 21. Dcc.

230. Der Dtreftor einer Slfticngefellfchaft nicht Kaufmann.

V, 247/89 00m 22. 3an. 90.

231. Da« ®- ®- 9e^ tob m anberen gällen, fo aua)

hier, fobalb nur in $u«übung be« $anbcl«gewcrbe« gehanbelt

wirb, nicht auf eine «Scheibung ber einzelnen ®ewerb«jwcige ein,

fpricht oielmehr bem Kaufmann, ber in Slu«übung be« §anbc(«*

7*
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^anbet«* gewerbe« bic Aufbewahrung bewirft — unb bieS geflieht, fobatb
oefdjäfic.

cr au j oftfunb eines oon if)in als Kaufmann gcfd^Coffenen Saufe*

bie überfanbte, Don ihm nicht angenommene SBaare bei fid) lagern

lägt —, für biefen £tcnft ben gcmerbSüblichcn Öofjn eine« hagerer«

$u, aud) wenn fein Gewerbebetrieb nicht im Magern oon ©aaren

befteljt. (SS barf bcSfjalb bem Käufer nicht ein nicbrigcreS Öager*

gelb al« bem Spebitcur jugefproajen werben, weif cr fein Spcbi*

tcur ift. gür mafjgebenb würbe crad)tet, welcher $rei$ ber in

bem Orte bc« Magern« gewöhnliche fei. I, 341/89 oom 15. gebr. 90.

232. £)er Beflagte führt bie Bcwirthfchaftung eines ber

girma Stupp gehörigen Jpotels in eigenem tarnen unb begießt

ein fefteS ©ehalt als theilmcifen (Srfafc für feine £icnftc, für fein

^crfonal, für §>eijung unb Befeuchtung. $)tc ©eine begießt er

oon ber $onfumanftalt ftrupp, unb hat fie $u einem feftgcfteüten

greife abzugeben. Tic (Sinnahme für 3*mmcrm *et^c fyat cr ft&*

plicfern. <2onft befefjaffte cr ©petfen unb Gctränfe für eigene

Rechnung. 211« fteftauratcur ift ber Beflagte taufmann; ba£ cr

au« bem Berfauf ber ©petfen unb ©etränfe Gewinn Richen wollte,

ift nicht 3U bezweifeln. I, 14 90 oom 24. üRärj.

3eit« 233. Äöln. £cr Älägcr hat ein auf einem erfauften $>aufc

riTigung? ftc^cn^CÄ öerjinSüche« £t)potf)efcnfapital ber ©übbeutfehen ©oben*
'*

frebitbanf oon 92000 2ttarf übernommen. £affelbe war noch

Dreimonatlicher Äünbigung rücf$ahlbar. Tit Beflagte hatte bem

Kläger geftattet, Beträge nicht unter 1000 üflarf unb nicht über

12000 9ttarf nach üorgängiger oicrwöchcntlicher Anzeige beliebig

heimzuzahlen, für bie Feinmahlung bc« Kapital« im Ganzen bleibe

bie obligarion«mäj?ige ÄünbigungSfrift beftehen. Kläger fchrieb

ber Bcffagten in acht Briefen oom 8., 9., 10., 12., 13., 14., 22.,

23. SWärz, ba§ er jebe«mal oier ©ochen nach bem betreffenben

Brief einen Betrag oon je 12 000 9ttarf, am Schlug bic noch

übrigen 8000 ÜKarf befahlen werbe. £ic Beflagte erflärte, fie

werbe bie erften 12 000 üftarf annehmen, bic weiter angefünbig*

ten Beträge jurüefweifen. Älägcr hat in biefer SGBcifc auf ba«

©irofonto ber Beflagten bei ber SKeiajSbanf eingezahlt; bic Be«

flagte ihm 78 869 üßarf, welche mit ben erften 12000 üttarf

bic Sapitalsfumme nebft 3infcn ausmachten, jur Verfügung gc*

ftcüt. £ie &lagc auf Ööfdmng ift abgewtefen. ©eine nothmenbige

Bcfchränfung pnbet baS bem Äläger nachgclaffcnc Bcficbcn in
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ber 2öaf)l be« 3 c^Pun^c* öcr £f)eil$af)lungen einmal burd) bic 3cit-

2(ufrcc^ter^a(tung ber üierteljäfjrtgen £ünbigung«frift für ftücfs
Warnung.

jo^Iung bcr gefantmten 92 000 2ttarf, a(« womit ba« oom Kläger

oerfudjte 23erfaf)rcn, welaV« nadj rafd; oufeinanber fotgenbem Wa*

lauf bcr oierwbdngen griften in fürgercr al« $Bierteljaf)r«frift bic

®efammtfd)u(b an 23ettagte gurücfgefüfjrt fjättc, in flaren Sibcr*

fprud) tritt, Jobann burdj ben @inn unb 3wecf biefer bic ftücf*

3afjlung üovbcrcitcnbcn griften. 2Bie bic gefefcte 23ierteljaljre«frift

im gaü bcr ®efammtfünbigung burd) 33eflagte bem Älager 3ur

33efd)affung be« ®elbe«, bur^ Kläger bcr 33eflagten 3ur anber*

weiten Unterbringung beffclbcn bie benötigte ober wünfd)en«wertlje

3cit offen taffen unb gewähren fott, fo Ijat offenbar bic bem

Kläger jur $flid)t gemalte oorgängige üierwödjentliaje Steige

im gall beabfidjttgtcr Streit * StRücf^a^tungcn nur ben (Sinn unb

3wecf, für bie betreff« fofttjergcftalt jurüdpiegenben Oelber gu

treffenben 9Hafcnaljmen ber ©eftagten biefen nottnrenbigen 3eitraum

offen ju laffen. Älägcr burfte nidjt bei Dotier Slu«nufeung ber ücf*

$af)tung«befugni§ burd) Slnfünbigung oon 12000 SDhrf unb wä'tyrenb

be« £aufc« ber be«fallftgen grtft biefc ber iöeftagten baburd) beeiu-

trädjttgen unb fajmälern, bafe er, wie gefdjefjen, weitere SRücfja^

(ungen biefc« betrage« anfünbigte unb nad) griftablauf bewirfte,

ba al«bann wegen ber erftangefünbigten 12000 3)hrf bic grift

nur in iljrem bereit« abgelaufenen Xfjetl bcr Söeflagten unge*

fdjmälcrt 3U ®utc fam, oon ben ferneren töücfjafjfungdanjcigen

angeredmet bagegen nur für ben burd) bie weiter angefünbigten

Summen ersten ©etrag jur Verfügung blieb, fteoifion 3urücf*

gewiefen. £)a« 33crufung«urtljeil beruht auf ber föeoifion ent*

jogener 33ertrag«au«lcgung. II, 218/89 Dom 19. 9Joü. 93gl. 54.

234. £cr Credit foncier Luxembourgeois fjat oerjin«lid)e

Obligationen auf ben 3nf)abcr ausgegeben, weldje nad) einem

Hmortifation«p(an in 60 3aljren burd) 3lu«loofung 3ur Tilgung

fommen follen. £)urd) iöefdjluß be« <5taat«minifter«, be« föc*

gterun9«pr8ftbcntcn unb be« ©eneralbireftor« bcr ginanjen ift

biefc anonyme ®efettfd)aft in Öiquibation erflttrt, »eil fid) bicfclbc

in bcr Unmöglidjfeit befinbc, ifjren ftatutarifdjcn SBerpftidjtungen

natt)3u(ommen. £)er bcutfdje Kläger ift Snfjaber oon Obligationen

über 3ufammen 8000 grc«.; er &at eine ber ©efellfdjaft 3uftefjenbe

Jptjpotljef an einem ©runbftücf be« 39e$irf« Sladjen mit Hrreft
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3cit- belegen (äffen, bann gegen bie öiqutbatoren SBerurtfjeilung auf

befiimmung. 3a^ung bet Obligationen famntt ^tnfen erlangt, föeoifion jurüd*

gtwiefen. £ie gorberung ber OMtgation«inl)aber war fctncötreg»

oon einer Jöebingung abhängig gemalt, fonbern würbe nach bem

Snhalte bc« Onhaberpaoiere« burdj beffen 9tu«gabe begrünbet unb

fofort oer$tn«bar. Wur ber ^eitounft ber auf hödtften« 60 3af>re

hinau«gefd>obenen (5inforberbarfeit würbe an eine üortjerige 9fo«*

(oofung ober bie ber ©efellfdjaft oorbctjaltene Äünbigung gefnüpft.

Slllerbtng« wirb nach Code 1188 ein <Sdmlbner ber 2Bol)(tljat

ber Jöefriftung nur oerluftig, wenn er in gaflintenWjuftanb geräth,

ober wenn burrf) feine §)anblungen bie oerfprod)enen «Sicherheiten

oerminbert »erben. £em Fallimente wirb aber oon bem ®efefee

ber 93ermbgcn«ocrfalt ooüftänbig gleichgcftctlt, 3. 53. in Hrt. 1613

unb 1913; bie föecht[predmng fjat fid} bat)er einftimmig bahin

au«gefprod)en, bajj auch biefer 3uftanb ben Stoluft ber ©ohlthat

ber «efriftung herbeiführt. 23gl. Laurent 53b. 17, ®. 211. $>a&

aber nicht eine blojje 3öhtaö*ftocfung/ fonbern SßcrmögenGoerfatt

oortiegt, fyabtn bie 93orinftanjen au« bem 9?egierung«befdjfa6 ent*

nommen, »eil ba« Slftioum gegenüber bem ^ßaffioum ber $fanb*

briefe ein £)efijit ergibt, welche« au« ben ftatutarifchen Jpülfs*

mittein nic^t gebeeft werben (ann. II, 214/89 00m 19. 9*oo. 93gl.263.

«ufllegung. 235. 3m gatl 337 war beftimmt: ©irb ba« ^achrftfief oer*

fauft ober ba« ^achtoerhäftnig oon ber 23erpäd)terin, wa« i^r

fretftcht, oor Ablauf ber bebungenen $ad>tjett au« einem ©runbe,

welker nicht in bem fanget ber Erfüllung ber bem $äd>ter ob*

Uegenben 95crbtnbn^fcit liegt, aufgelöst, fo follte ber $äd)tcr (Snt*

fchäbigung forbern bürfen. Der Jöerufung«rid)ter ^tett ben Vertrag

redjt«irrtljümtid) für einen ^achtoertrag, a(« welcher bcrfelbe aller*

bing« fälfd)lich bezeichnet ift. £)arau« folgerte ber ®erufung«richter,

baß ber Käufer gemäß 21. £. SR. an jenen Vertrag gebunben fei.

3Wit 9?ücffic^t hierauf wollte er ben oon ber angeblichen 93erpäch*

terin t^atföc^ttcr) abgefdjtoffenen Äauf nicht al« unter obige 33eftim*

mung fallenb anfeljen. Vielmehr fönnte bamit nur ein foldjer tfauf

gemeint fein, welker in fjolge befonberer Slbrebe auflöfenbe SBir*

fung habe. (Solare Abrebe fei hier nicht getroffen, auch fyabt ber

Kläger ba« SSerhältniß nicht gelöft. Aufgehoben, weil biefe Au«*

legung auf jener falfchen töcd)t«auffaffung beruhte. III, 183/89

oom 25. Oft./5. 9ioü.
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236. Der Stöger (jattc nach einem mit bem SWagtftrat oon «urtegimg.

(SottbuS gefdjloffenen Vertrage bie üttannfdjaften be$ ^Regiment* 52

in (ein ^rioatfafemement aufzunehmen, welche tt)m Dom Sftagtftrat

übermiefen mürben, auch ihnen ju gewähren, wa$ bie SWititär*

beerbe bei üttaffenquartieren forbern barf, gegen eine pro 9flann

unb Jag oerabrebetc Vergütung. Diefe Vergütung mar auch ju

$at)len, wenn bic 3Kannfchaften jum ÜRanöüer au«geräcft waren.

3n icdf)« 3at)ren finb <5rfafcreferbtften währenb ifjrer gehnwöchent*

liehen Uebungen im ftafernement be« Kläger« untergebracht, anbere

2ftannfd)aften haben ben $lafc geräumt unb ftnb in öürgerquar'

tieren untergebracht; jene (Srfafcreferotften jum Xfytil auch wät)rcnb

beä Sflanöoers, als bie übrigen SWannfchaften auägerücft waren.

Äläger ift mit feinem 21nfpruch auf anbere, unb währenb beä

3ftanöt>er$ befonbere Vergütung neben ber fonft für bie auäge«

rücften 2ftannfdjaften fortjugahlenben abgewtefen. (£r behauptet,

bafj bie Crrfafereferöiften nicht al« 9Hannfchaftcn be« Regiment«

im (Sinn be6 Vertrage« anjufetjen, fonbern als buro)jiehenbe

Gruppen, fobaj? bie hierüber beftetjenben Vorfd)riften über Unter*

bringung, Verpflegung, SeroiSjahlung anjuwenben feien. Da*
Berufungsgericht hö* ÄuSfunft bes ßriegSminifteriumS eingeholt,

nach welcher bie (Srfafcreferoiften mäfjrenb ber 3eit ihrer Crinjtehung

gur Dienftleiftung als $u bem Verbanbe beS Regiments gehörig,

ju welchem fte eingebogen, anjufehen feien, föeoifion jurüefgemiefen.

(JS ift $war richtig, baß bie Stbfidjt, welche bie Vertragjchließenben

bei einem VertragSfchluffe gehabt haben, ber SRegcl nach nia)t

burch eine Behörbe wirb feftgefteflt werben fönnen. Senn es fict)

aber, wie im oorüegenben galle, um ben (Sprachgebrauch ^anbett

unb bem (Berichte, baS ben 3nf)alt eine« Vertrages ju beurteilen

hat, ber in Betracht fommenbe «Sprachgebrauch nicht fo befannt

ift, baß es bie (Sntfcheibung über bie Tragweite beS Vertrages

ohne weitered ju treffen im Stanbe ift, fo ift nicht auSgcfchloffen,

eine öffentliche Vehörbc, welcher ber Sprachgebrauch oorjugsweife

befannt fein muß, um SluStunft über bie Bebeutung beS 9luS*

brucfeS anzugehen unb bie ertfjeilte SluSfunft, wie bie* Seiten*

beS Berufungsgerichts gesehen ift, ber Grntfcheibung ju (SJrunbe

ju legen. IV, 261/89 oom 23. Dec.

237. Da« BewetScrbieten ift Har unb befHmmt bar)in ge*

richtet, ba§ «n Uebereinfommen, wie folcf)c8 in bem oon ber
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Hutfcgung. Klägerin oorgclcgtcn ©riefe oom 2. £ug. entsaften unb im £ele*

gromme oom 31. 2lug. bestätigt ift, nach bem@prachgebrauchc

an ber ^arifer öörfe nur ben €nnn haben fönnc, baß jtpifetjen

ben Parteien ein reine« £)ifferen$gcfchäft oerabrebet morben fei,

jo baß e$ als auSgefcfjloffen gelte, baß bie eine Partei oon ber

anberen bie Lieferung ber in grage fteljenben Serthpapiere be*

gcfjren ober beren Abnahme forbem bürfe. Senn bem gegenüber

bie ®rünbe be$ angefochtenen Urteil«, in melden oorljer als fieser

beseitet wirb, bog ber «ettagte bie ©efdjäfte mit ber Klägerin

in ber an ber "parifer ©örfe üblichen 3lrt machen mollte,

gunächft ausführen, baß ber <§aa)üerftänbigenberoct« nur buraj

93anfier8 gu führen wäre unb nur bie regelmäßig oortommenbe

$lrt ber Slbtoicfelung ber 39örfcngcfchäfte, rote ber erfte 9tid)ter

btefelbe gefdjilbert hflt, $u ®runbe ju legen märe, fo wirb oerfannt,

baß ber $3eroei£fafe auf geftfteüung beä ©inneä unb ber iBebcu-

tung gerietet tft, roeldje ber Sprachgebrauch an ber ^arifer 33örfe

ben in ber #orrefponben$ ber Parteien f eftgeftellten

Abmachungen beilegt, Senn fobann hinzugefügt roirb, baß bie

restliche grage, ob biefe Art ber Slbroicfclung bie einjig juläffige

märe, nicht burd) (Sadmerftänbtge, fonbern nur burd) ben dichter

i^re Grrlebigung finben fönnte, fo ift meiter oerfannt, baß für bie

Auslegung ber Serträge unb geftftelfung be« ^arteimißen« junädjft

bie ©ebeutung maßgebenb ift, roeldje ber «Sprachgebrauch beä DrteS,

nach toelchem bie Parteien ftd) rieten roollten, ihren Klärungen

beilegt (Code 1158, 1159 ®. 23. 279) unb baß erft nach (Sr*

mittelung biefeS SprachgebraudjeS bie thatfäd>(id)e 23orau3fefcung

unb (Sfrunblage für bie richterliche Jöeurthetlung gegeben ift. 5luf*

gehoben, jurüefoertoiefen. II, 284/89 oom 14. 3an. 90.

238. £)te ©otfmer ©runbfrebitbanf, $auptgläubigerin ber

Si^haoener 3mmobtliengefelljchaft, mar im ©ept. 1882 mit einer

$)Upothef an einem ©runbftücf ber ßefcteren hinter ein aufju^

nehmenbeö fcarleljn oon 40000 Üttarf mit ber SBerabrebung jurücf*

getreten, baß bie ^achterträgniffe, foroeit fie nicht jur SBer$infung

ber 40000 Httarf crforberltd), oon bem ^ädjter bireft an bie

©. ©. gezahlt luerben füllten. 3m 3a!jre 1883 finb auf biefe

Seife an bie ©. ®. 1637,50 9Warf gejagt. 3m Dcc. 1882 Oer*

fprach bie ©. ®. bem £)treftor ber St. 3., »elcher ein ©ehalt

nicht mehr bejog, 2000 3)tarf Honorar für feine SSerroaltung,
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wenn au« bcn föeoenuen ber ifjr ocrpfänbctcn SmmobUien ber Kusicciunß.

St. 3., tpctc^c oon biefer nadj einem im 3al)re 1877 getroffenen

Slbfommen nadj 2lbjug ber Slufwenbungen $ur Gattung ber

©runbftücfe an bie ®. ®. abgeführt werben füllten, fo trief übrig

blieb. Oljne $He$t«irrtf)um ift angenommen, bafc hierbei bie bireft

an bie ®. (9. abjufüfyrenben 9teftpad)terträgniffe be« crftgcbac^tcn

®runbftü<f« ntajt mit in Slnrcdmung $u bringen feien. Da bie

®. ©. im 3af>re 1883 überhaupt niajt« weiter a(« obige 1637,50

erhalten f)atte, mürbe bie Älage bc« Dtreftor« auf 2000 üttarf

abgemiefen. töeoifion 3urücfgemiefen. III, 271/89 oom 21. San. 90.

239. ifteben ber 21u«legung«regel be« ®. $3. 278 mu§

jebenfaü« bie weitere 9tegel angewenbet werben, baß nur ber er*

((arte ober bod) nur ber erfennbare SEBillen ber Parteien in S8v

rrad)t gejogen werben barf. VI, 271/89 oom 25. 3an. 90.

240. Durd) £. ©. $3. 278 wirb bie Slnwenbung ber Slu«=

fegung«rcgc( «. 8. 9?. I, 5, §. 266 md>t auSgefajloffcn. —
SBgl. aua) 9?. C. ®. (5. I, ©. 22; IV, ©. 61; V, ©. 121,

243; VI, @. 153; VUI, @. 230; LX, ©. 379; XI, @. 272;

XIV, @. 268, 437; XVU, ©. 19, 20. - IV, 312/89 oom

6. gebr. 90.

241. 9tad) bem Verträge foUte eine Wate be« greife« gc*

jaljtt werben, wenn ber innere 3(uöpu^ bc« §aufc« beenbet

fei. Ueber bie öcbeutung biefe« 2lu«brucf« folgt ber ^Berufung«*

ridjter bem (SJutadjten eine« <§5ad>öerfta'nbigen, welker barunter

inneren 9lu«bau oerftef)t, woju £erftctlung ber Oefen, genftcr,

fcfjüren, <3djtöffer, 9Men u.
f.

w. gehören. „(Sine wettere unb

nähere Jöcgrünbung be« ©utadften«, al« bur* bcn $inwei« auf

ben ®inn unb ben 3nf)alt be« Vertrage« fei im oorüegenben gaü

burdj bie <5a$e nia)t geboten, unb e« fönne be«ljatb biefe« ®ut*

adjten bem ®ertd)t bei Söfung ber tljm obtiegenben Aufgabe ber

23crtrag«au«legung al« geeignete« $ülf«mittet bienen." Da« war

nid)t unjuläffig, unb fein SBerftofj gegen 6. D. §. 259. V,

274/89 oom 12. 3ebr. 90.

242. 3eu9cn l)a&cn befunbet, bajj ber Vertrag fo beenbet.

fei, wie ber ©ettagte behauptet. Der 33erufung«ridjter legt aber

ben oorlicgenben fdjriftlidjen Vertrag im ©inne bc« Kläger« au«.

Der 3nfjalt be« Vertrage«, wie er burdj 9(u«legung feine« ©ort*

laute« unter forgfäftigftcr ©erücffiajtigung aller in Söetradjt fom*
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Belegung, menben Umftänbe ermittelt roorben, ift für ba« Berufungsgericht,

weil es barin ben treuen SluSbrucf eine« oerftänbtgen, aus bcm

Sachverhalt erflärlichen unb in allen (Stn^ct^etten logifd) jufam*

mcnhängenben SötllenS ber Kontrahenten finbet, wogegen cö bei

bem öon ben 3cu8en Befanbeten ben Hnfc^tug an bas <Sad)ber*

hältnig unb bie innere Konfequenj, b. h- bie Ucbereinftimmung

mit ben fonftigen Beftimmungen bcS Vertrage« oermißt, oon folch

bemetfenber Kraft, baß eS feine Ueberjcugung nicht burdj bie Bus*

fagen ber 3«*8*n binben, fonbem frei »alten läßt, um bie ria>

tige geftftellung $u treffen. £)a bie 3«W9^n nicht ungtaubmürbig

erfdjeinen, mirb nad) einem ©runbc gefugt, meldjer ben ©iber*

forud) jnrifchen Vertrag unb 3*wgenauSfagen erMären fann, unb

unter ausführlicher Darlegung ber ^atumftfinbe gefunben, es fei

am roahrfcheinliehftcn, baß bie 3cuÖcn D *c münblichen Beübungen

ber Kontrahenten mißüerftanben ober boch infofern unrichtig auf*

gefaßt hoben, als einzelne gefpräehStoetfe Erörterungen oon ihnen

irrtümlich als enbgülttge Slbrcben angefehen morben feien. SRe*

oifton jurüefgemiefen. V, 262/89 oom 1. gebr. 90.

243. 3n bem notariellen Vertrage mar beftimmt, baß bie

3ahtung ber bem Kläger oon (Seiten feiner 9Jhttter oerfproehenen

600 £f)a(er erfolgen fottte, fobatb biefe ihre (SJrunbftücfe oerfauft

habe. X)er lefeterc ?affuS fyabt aber nad) bem ganzen Snfjalt beS

Vertrages unb nad) ben begtettenben Umftänben nicht ben <Simt,

baß ber 3cityuntt beS ©runbftücfSücrfaufS ber Sillfür ber 33c*

Ragten höbe überlaffen »erben follen, oielmehr bie ©ebeutung,

baß naa) 2lbficht ber Kontrahenten junt SBerfauf ber ©runbftucfe

unb bemgemäß jur 3a^u«g »er 600 Xfjoler ber Beflagten eine

grift oon 2—3 Sohren gemährt fein folle. gür biefe Auslegung

fprädjen bie §intoeifung im Vertrage auf bie furj beoorftehenbc

35erheirathung beS Kläger« unb bie Bezeichnung ber ©djutb als

üttitgtft, bie unftreitige ©tunbung beS in ben 600 £1^1*™

enthaltenen unb bereit« fäüig gemefenen 93atererbtf)eitS beS Ktä*

gers, fomie baS oon ber 3cu9*n ©• &cfunbcte 3uÖcftfiÄDni6 Dcr

Bcflagten, baß fie bcm Kläger oor beffen SBcrheiratljung oer*

fprochen höbe, fein Vermögen binnen 2—3 Sohren auszahlen.

£5a bie grift bestrichen, mürbe bie 9ttutter gur 3ohfoi*9 »er*

urtheilt. töcoifion unter «ejugnahme auf «. 8. SR. I, 5, §. 252;

I, 4, §. 71 jurüefgemiefen. IV, 340/89 bom 30. San. 90.
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244. ^äcfjtcr be$ #3ergwerf$ fyabtn bcn Verpächtern eine Stillegung.

Xomtenprämie für alleö geförberte unb oerfaufte ©leterj ju be-

jahen, imb fott biefe Stonnenprämie für jebe lonne oon 20 3°tt-

centnem in ben geförbertcn Crrjen enthaltenen metallifchen ©leie«,

ober für jebe Sonne auf bem ©erfe gefchmoljenen unb oerfauften

metalltfchen «feie« 20 3Warf betragen, ©eim ©chmelgen gehen

5 $roc. S&Ux oertoren. $>a Pächter auf bem ©erfe eine §üttc,

triebe bcn Verpächtern nach Hblauf ber ^aa^tjett taut Vertrags

oerblieben märe, nicht angelegt haben, fo würbe bafc in ben (Srjen

enthaltene JÖlci fo oerftanben, bafj baoon jene 5 $roc. nidyt abju*

Siefen feien, töeoifton ber ^ädjter jurüefgewiefen. II, 317/89

oom 18. gebr. 90.

245. ,,©enn einer ber Kontrahenten freiwillig austritt, |o

barf berfelbe bei einer $u ©unften be« anbern Kontrahenten oer*

faüenben Konoentionalftrafe üon 5000 9ttarf innerhalb 10 3ahren

in ber <ßrooin$ §annooer unb im Uebrigen in einem Umfreife

oon 50 Kilometern um bie ©tabt §annoüer ein gleite« ober

ähnliche* ©cfd)äft nicht betreiben ober an einem folgen fta) in

feiner Seife betheiligen." £)er 33erufung3richter nimmt an, bog

ber ©eflagte ber ©träfe oerfallen fei, wenn er auch feine Jpan*

beldnieberlaffung in bem gefchüfeten Vcjirf gegrünbet, weil er in

bem ©ejirf ober mit ©irrong für biefen ©ejirf fortgefefet ge*

fdjäftliche §>anblungen berufe Vcrfauf« gleicher ober ähnlicher

©aaren oorgenommen, gewerbsmäßig folche ^tttigfett entfaltet

habe, welche mit ber oon einer #anbelemeberlaffung regelmäßig

auSgefjenben fibereinftimme nnb bem Kläger in ähnlicher Seife

£onfurren$ mache, wie eine #anbel«nieberlaffung in bem^ejirfe;

ba« entfpredje bem ,3wecf ber ©trafbeftimmung. Aufgehoben,

Klage abgewtefen. $)ad Berufungsgericht oerftöjjt gegen bie Aus-

tegungSregel, bog ©traffttpulationen nicht au6bet)nenb aufgelegt

»erben bürfen, unb baß, wenn ber ©ortlaut flar ift, eine Kon*

oentionalftrafc nur bann üerfatfen ift, wenn eine $anblung oor*

genommen ift, »eiche burch bie ©trafbeftimmung bebroht ift, nicht

aber auch bann, Kenn eine §anblung in gragc fteht, »eiche,

»enn bie Parteien baran gebaut hätten, möglicher ©etfe auch

unter ©träfe geftellt wäre, aber nach bem ©ortlaute ber Vcftim*

mung nicht unter biefelbe fällt. (Sin Kaufmann betreibt nach bem

gemeinen (Sprachgebrauch fein ®efd)äft an einem Orte, wenn er
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«uelegung. bort eine $anbel«mcbcrlaffung f)at III, 317/89 oom 25. gebr./

4. flttäq 90.

246. „Die ^cnfion erlifdjt mit Sluflöfung ber ©efellfchaft."

Die $fticn*®efcllfchaft ^at fich in eine ©ewerffdjaft umgemanbelt,

V30 ^Cnt^eit ben Gläubigern eingeräumt, ben 5Rcft ber Äujre Don

ben Slftionären übernommen, ba« Vermögen ber ift oon ben

öiquibatoren oerfteigert. „Der Gnrftef)er hat in ade SRedjte unb

Eerbinblidjfeiten ber «. al« ©djulbner einjutreten, QÜe Verträge

bcrfelbcn, alle mit ©camten eingegangenen Menftlidjen Verträge

3U übernehmen." Die ©ewerffchaft \)<\t erftanben, unb mehrere

3aljre bic ?enfion gegast. Die nach (Siftirung ber 3«^«ng oon

bem früheren Jöcrgocrwalter erhobene $lagc abgetmefen. 33eru=

fung«urtheil aufgehoben, jurüefoerwiefen. (5« mar gemäfj ®- ©•

278 $u erörtern, ob bie wefentlid) blo&c Umformung ber Gefell*

fchaft im @inne be« Vertrag« al« bie gemeinte Sluflöjung ber

Gefellfchaft ju oerftehen fei, unb ob nidjt bie „Ucbernahme ber

Verträge" ben <Penfion«anfpruch be« Kläger« begrünbete. VI,

318/89 oom 3. üttärj 90.

Ungültigfeit 247. 3m goß 531. Da ber ©eftanb be« ganzen Hu«ein*
ber »ertrüge.

anbcrfe^ung« Vertrage« oon ber nid)t erteilten oberoormunb*

fchaftlidjen Genehmigung unterfd)ieb«lo« abhängig gemalt ift,

fonntc ber erhobene Slnföruch nicht geltenb gemacht werben. I,

4 90 oom 5. aflttrj.

248. 3m gall 542. Darau«, ba|j ba« ©erufung«urthei(

eine befonbere ©ürbigung be« Umftanbe«, baß ber Vertrag oom

4. gebr. 1885 neben bem Ghrboerjicht am fünftigen mütterlichen

^achlaffe jugletch eine Stbfinbung be« Äinbe« oon ber bereite an*

gefallenen (Srbfdjaft be« Eater« enthält, oermiffen läjjt, ergibt fid)

fein burdjgreifenbe« ©ebenfen. Denn wenn auch infoweit bie «in«

wenbung be« §. 484 1. c. au«gefStoffen bleiben mufj, fo fommt

bod) bagegen in Betracht, bog ber Vertrag bie feiten« ber ©e*

flagten bem $arl ©. oerfprodjene Slbpnbung in einheitlicher

©umme hinftellt, unb be«halb nicht feftgeftellt werben fann, wie«

oiel oon biefem betrage auf ba« angefallene SBatererbe unb wie*

oiel auf ba« fünftige 2ttuttererbe ju rechnen fei. IV, 359/89

oom 6. SWära 90.

249. Da& ber #erufung«richter oorftehenb ben <5riefoater

nicht auf Grunb «. 8. tö. I, 5, §. 424 haften tä&t, ergibt fich
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au« bcr (Srroägung, ba§ bcrfctbc fid> ni$t al« Sorrentfdjutbncr, Ungüuigfcit

fonbern al« (Seemann ber üftutter be« abjufinbcnbcn (Sofjnc« Ijabe
bcr ®ertTÖ3c-

ocrpflid)ten wollen. IV, 359/89 oom 6. üttarj 90.

250. 31. £. SR. Der ©eflagte fjat eine fahrbare öofomo* ungürtigfcit

bile taufen wollen; bte getaufte Dampfmafd)ine fjat einen cinge* g^um«
mauerten tfcffel. SBcnn anauncljmen, bag ein Orrtfjum in wefent*

lidjen (Sigenfdjaften, nicfjt Mo« 3rrtl)um im Jöcwcggrunbe oorlicgt,

fo f)at boa? ber SBeflagte, nadjbem er flenntnijj erhalten, Stowet*

fung jur (Sinmauerung erteilt, unb bei bem 5trei«bauinfpcftor

bic $ur abnähme eine« feft liegenben Dampffeffel« notljwenbige

Drucfprobc nadjgcfud)t. Da aud) jene Slnweifung bem oon bem

Äläger beauftragten Monteur gegenüber abgegeben ift, fo !)at Söe*

flagter bamit biefem gegenüber bie Slnfedjtung aufgegeben; er

mürbe alfo an ben Äauf gebunben fein. I, 38/90 oom 8. ÜWärj.

251. Derjenige, meldjer al« ©laubiger ber ®enoffenfd)aft «ertrogeon-

eine ^erfon, unter ber öc^auptung ifjrcr ^ugeljöngfcit jur ®e*
^J«*"

noffcnfa>ft in bem majjgebenbcn ^eitpunft, in Slnfprud; nimmt,

muj? ftd) oon bem Gelangten entgegen galten laffen, e« fei ber (Sin*

tritt bc« Gelangten in bie ©enoffenfa^aft wegen foldjer Vorgänge,

weldje ber ©enoffenfdjaft gegenüber feinen Eintritt in bie

®enoffcnfd)aft unwtrffam maajen, red)t«unwtrffam gewefen. $>ter

war mit (Srfolg geltenb gemalt, bog ©eftagte burd) betrügertfdje

3?orfpiegelungen eine« 3nfpcftor« unb eine« Agenten ber ®cnof*

fcnfdjaft jum ©eitritt bewogen feien. Den Älägern ftanb 33. & SR.

1116, bajj ber nur Dom $3ertrag«gegner, nidjt ber oom ü)2it*

fontrafjcnten au«geübte betrug biefen Vertrag unwirffam mad)e,

nidjt entgegen. Der Vertrag, au« welkem ber Kläger 2lnjprüd)e

gegen bic Söeflagte ableitet, ift nidjt tarnen« ber ©enoffenfa^aftcr,

fonbcrn tarnen« ber ©enoffenfefjaft abgcfdjloffen. Die Haftung

ber ®cnoffenfd)after ift nur bie gefefclidjc golge be« oon ben

Organen ber ®enoffenfd>aft für biefe abgefa)loffenen Vertrag«.

U, 235/89 oom 6./13. Dec.

252. Dem SBcrfäufer eine« berliner <Sa)anfgcfajäft« würbe

eine 2Kecf(enburgifa^c $tjpotl)cf an 3ah,lung«ftatt gegeben, gür

bie Jöefjauptung bc« 93erfäufcr«, er fei oon bem Ääufer über bte

Bonität ber §1)potf)cf, weldjc bemnädtft au«pel, getäufdjt, bic

$cf)auptung, 33crfäufcr fönnc baran feinen Pfennig oerlicren, er*

tjcblty, ber tofer t>obc erflärt, bcr Jpnpotljcffdiulbner Ijabe bie
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«ertragsan* 3infen begabt, bie Jtypotfjef fei fo gut »te baare« ®etb, »aljrenb
fe^U

emi9ö
f9enber @««^ncr bie 3infen ni$t bejaht gehabt, oielmeljr Käufer

barauf geflagt fabe. £er 8erufung«rid>tcr ^tt(t fidj $u eng an

ben begriff be« Vetrug« im ftrafredjtlidjen ©inne, »enn er in

bem Slnpreifen ber §bpotljef, in ber (Srttärung, für fte etnfteljen

gu »otten, in Verbtnbung mit bem Vorbringen einer

f o(f ct)en unb bem Verfdj»etgen einer »al)ren X Ijatf adjc,

meiere nadj ber $(nfdjauung be« ßeben« unb be« VerfeljrS für bie

©eurtfjetfung ber ©i^er^eit einer $>typotfjef Don Jöebeutung finb,

lein oorfäfelidje«, bie VertragSpfltdjt oerlefeenbe«, gegen £reue unb

©tauben üerftogenbe« unb be«l)atb at« StrgCift erfdjeinenbe« Ver<

Ratten bc« #ettagten bei Angabe ber <©id)erljeit finbet. 21. 8. fö.

I, 5, §. 285. daneben fommen aüerbing« bie Dom Jöettagtcn

behaupteten £f)atfad>en in 33etrad)t, bog er ben 5Häger barauf

I)inge»iefen I)abc, ba& ©runbftücf unb ba$ ©efc^äft be$ ©djutbnerfl

»erbe bei ber $erfbnü(^!eit beä ßejjteren entwertet »erben, wenn

e8 ntcr)t batb oerfauft »erbe, unb bag ber Kläger oor bem Ver*

trag$fd)lug fti$ an Ort unb ©teile oon ber ©efdjaffenfjeit be$

©runbftücf« unb ben $>rjpotr)efent»er^ä(tntffen überjeugt l)abe, »eil

er bie $t)potfjefen nur l)abe erwerben »otten, um ba$ ©runbftücf

mittel berfetben in feine §anbe $u bringen. I, 6/90 oom 8. Stöarj.

253. ®. fö. £>er auf 3al)fong be* flaufpretfeS belangte

Käufer fann bie Unoerbinbtic^feit be$ Äauf« »egen betrug« bei

(Singefjung be« ©cföäft« geüenb mad)en, oljne bog er jofort bic

getaufte <&acr)e gurüefgibt ober fid) gu beren ^urütfgabe erbietet,

©adjc be£ Verlaufcr6 ift es, nadjbem Käufer oon feinem tfaflöfungö-

redjt ®ebraud) gemalt l)at, ben Äaufgegenftanb gurücfjuforbern.

Sföottte fid) auf btefe &(age beä Verfäuferä ber Käufer auf ben

abgefd)toffenen Vertrag berufen, fo rcplijirt ber Verlaufer mit

bem £>in»ei« auf bie oon bem Käufer im Vorpro3eg abgegebene

£)i3pofitioerttärung, bag er »egen betrug« oom Vertrage jurücf*

trete. IU, 328/89 oom IL SWärg 90.

254. ®. 9t §at aber ber Käufer, nadfbem er ben betrug

erfannt l)at, ben getauften ©egenftanb ober einen »e(entließen

£ljetf beffelbcn, $. 53. ba$ Onocntar eine« (anb»irtf)f(f>afttid)cn

<Smt$ oeräugert, unb ft$ baburd) auger ©taub gefefet, benfetben

bem Verkäufer jurücfgeben ju fönnen, fo ift bem Käufer ba$

ftücftrttt«red)t ju oerfagen. III, 328/89 oom 11. 2flär$ 90.
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255. Gin Äoffirer bed ©orfdmgoercin« Ijatte sunt 9hdjtf)eit 8ertrag«an*

beffelben gälfajungen unb Unterfcf)tagungen begangen. 2fo« «ner^J9^^«
für bie £efefte übernommenen ©ürgfefjaft würbe ein Xf)eill)aber

einer injunfdjen aufgetöften offenen §anbelägcfetlfa)aft be*

langt. £)ie #(age ift abgewiefen, 9?et>ifion jurüctgewiefen. $)te

Urfunbe war junäd)ft oon bem anberen £f)eitl)aber bem ©ruber

bc$ $afftrer$, für bie $anbel$gefellfef)aft untertrieben, ©er

©ertretcr be$ ©orfdmjjoerein« f)atte bei ben ©erfjanblungen ge*

äußert: wenn §. bie oertangte ©iajer^eit nia^t gewähre, fo fomme

beffen ©ruber hinter ©djlog unb bieget; bura) biefe Drohung

war §. gu ben abgegebenen Crrflärungen gebraut. 9ttit 9?ücfftd^t

barauf, ba§ e« ein ©ruber beä §. war, »einher mit ber Sin*

geige wegen be$ ©erbreef|en$ ber SÖedjfelfätfdmng betrogt würbe,

war bie Slnwenbung be$ §. 35 21. ß. SR. I, 4 unbebenflief). $)aß

aber nidjt bloS felbft, fonbern infoweit, als biefer für bie

$>anbel8gefellfdjaft üerpfltdjtenbe Srflärungen in golge ber

2)rofjung abgegeben fjatte, audj ber ©effagte als bamaltger

£fjeilljaber biefer ®efetlfd)aft biefe (Srflärungen anzufechten be*

ret&tigt ift, fann feinem ©ebenfen unterliegen. I, 347/89 oom

11). gebr. 90. ©gl. 260.

256. (Solmar. 3m galt 338 Ijatte ber ©erufung«rtd)ter ffiieberauf-

ben ©ermietyer au<$ au 1200 Wart <3a)aben«erfafe oerurtljeilt. ^9

äg^
n

SRcoifton audj fjierin gurüefgewiefen. (£« ift lebiglidj ©ad)e be$

t>on ber tljatfäcfyUdjen ©eurtfjeilung abhängigen riäjterliajen Orr*

meffenS, ob bei bem ©orljanbenfein ber ©orauSfefeungen ber Huf«

löfungöflage wegen Nichterfüllung bem ©ertrage entfpredjenbcr

©erpflidjtungen bem ©eflagten noefj eine grift jur Nad)ljolung

be« ©erfäumten gu gewähren fei. $)afür, ba§ ba« ®erid)t etwa

fid) biefer ifjm juftefjenben ©efugnifj niajt bewujt gewefen wäre,

liegt um fo weniger ein Stallt oor, als ber Kläger fa)on im

grüfjjaf)rc 1888 ben ©eflagten bura) bie erhobene tflage auf ©or*

nafjme ber erforberliajen Reparaturen in ©ergug gefefet i)at unb

ber ledere wäf>renb ber ganzen £)auer be« SRedjtSftreitS auf bem

©tanbpunfte ftefjen geblieben ift, baß ber flägerifdjerfetts beljaup*

iete geiler unb eine Otcparaturbebürftigfeit nief)t oorliege. ÜDag

ber ©eflagte hierbei nidjt gegen bcffereS Siffen gefjanbelt fjaben

mag, fann il)n gegen bie golgen ber Nichterfüllung feiner nun«

raeljr feftgeftellten ©ertragSpflidjtcn nicf>t fa)üfeen, aua) bie <5nt*
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ffiicbcrauf» fd)äbigung«pflicht wegen Nichterfüllung eine« Vertrag« fefet eine

Verträgen"
WcitcrC ©«^«^««8 öorau*- IX

> 188/89 Dom 25. Oft.

257. 3m gall 223. Der SBcrfäufcr war im ©efifc bc«

©rimbftücfö geblieben; allein ber (SJrunbfafc, bog er nicht $auf*

prei« unb <3aehe jugleich nufcen foüc, ift für tiefen Sali nirfjt

getrieben. SMelmeljr hätte ber SBcrfäufer bic auf ben Kaufpreis

angezahlte, jefet wegen ©ieberaufhebung be« Vertrag« jurücfge*

forberte ©umme nur $u oerjtnfen, wenn er beglaubig war ober

fia) im SBerjuge befanb. — «. 8. SR. I, 16, §§. 189, 194, 195,

208. — £a« war nicht ber Sali; be«halb nur ^tnfen feit ber

älagerljcbung. V, 247/89 oom 22. 3an. 90.

258. „Sollte wäljrenb be« £auf« be« 3ttieth«oertrag« ein

bem je^igen feinen Hnftrtch eine« 'ißrioathaufe« nidjt entfpredjcnbe«

offene« ®ef<häft in bemfelben errietet werben, fo ift ber üttictljer

oom Mietverträge entbunben." $)a in bem Jpaufe eine Steuer*

einnähme eingerichtet würbe, flagte 9ttietl)er, „ben jwtfchen ben

Parteien beftefjenben aJctetfjo ertrag aufeulöfen bejw. für aufgelöst

$u erflären". $)a« bie ßlage abweifenbe Urzeit aufgehoben, $u*

rücfoerwiefen. SDiefelbe beruht, wie fia) au« bem 3ufammen«

hange ber Ausführungen be« ©erufung«urtheil« ergibt, auf ber

Sinnahme, bafj, wenn im einzelnen gatle bie 23orau«fefeungcn

bc« Code 1183 gegeben feien, bann bie Aufteilung einer Auf*
löfung«f(age rechtlich a(« au«gefa)loffen erachtet werben müffe.

tiefer oom Dberlanbe«gcrichte nicht näher begrünbeten Annahme
gegenüber fommt nun fchon in Betracht, bog, wenn auch ber

Älägcr hier berechtigt gewefen, auf ®runb ber belogenen ©efe^c^-

oorfchrift ba« fragliche 3Jcieth«oerhfiltm6 of« »on 9facht«wcgen

aufgehoben 3U bchanbeln, bemfelben boch grunbfäfcltch nicht« im

Söcge ftanb, oon biefem fechte feinen Gebrauch ju machen, unb

auf bie Ecrlefeung be« Vertrage« feiten« ber ©eflagten fid) ftüfcenb,

bie Auflöfung beffelben gettenb $u machen. £)a« Oberlanbe«*

gcridjt fjat auch überfchen, bog barüber, ob ber Sali ber oerein*

barten refolutorifchen Älaufcl eingetreten fei, 3Wifchen ben ^$ar*

teien Streit obwaltete, unb e« alfo einer Anrufung unb Grnt*

Reibung be« dichter« über bte Srage be« gortbefteljcn« be«

Vertrage« beburfte. II, 2/90 oom 28. gebr. Sögt. 687.

anerfennuug 259. Der Sttangcl obcroormunbfchaftlichcr (Genehmigung

»e
fÄfl

il"
cincv öormunbfchaftlichen Eeräugcrung rechtfertigt bic Anfechtung

hingen.
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au« §. fö. 1304. Da aber ber Bormunb niä)t bie Stellung sincrfennung

eine« ©eüottmädjtigten f)at, fo totrb ber Sttangef nicht burd) ein*

fache ©enehmigung nad) erreichter SBoüiä^rigfeit gefjeUt, oiehnefjr fangen,

ift Beftärtgung — 8. SR. 1338 — erforberltdj. Dtefelbe !ann

auch münbtich erfolgen (Bb. VII, 403), fie bebarf auch md)t ber

Annahme be« ©egenfontrahnten. „Da ftc $u beffen 33ort^ett

erfofgt, mufj fte bei einem stoetfeitigcn 9?ec^tdgefd»äft in ber töege(

bemjenigen gegenüber abgegeben »erben, »e(djer a(« SWitfontra^ent

erfctjeütt. $ternad) ift e« jtoar feine«meg« au«gefa)fo[fen, bog

eine Betätigung audj burd) eine an ben früheren Bormunb,

welker ba« megen Sfttchteinhaftung einer gefefctidjen gorm am
fcdjtbarc ®efd}a'ft abflog, gerichtete (Srflärung urirffam au«gc*

fproetjen werben fann"; aüetn e« mujj au« ber Grrrtarung bie

ftenntnifj oon bem bem ©efdjäfte anhaftenben fanget unb bie

Hbftd)t fleh ergeben, auf bie btc üttinberjäfjrigfett be« Befttttigenben

$ur 3eit be« ®efchäft«abfchfoffe« gegrünbete Anfechtung junt S3ortl)cU

be« ©egenfontra^enten $u Berichten. II, 299/89 oom 4. gebr. 90.

260. Die <5rttärung im galt 255 hatte nachträglich auch

ber jefctge Beflagte unterschrieben. Bcflagter mar aber bei feiner

Unterfd)rift ber Meinung, e« h^nble ftd) (ebi glich barum, baji

eine Don feinem <©ociu« erflärte 33erpfänbung öon 33er*

mögcnSobjeften ber girma burch ihn genehmigt »erben foüc,

unb fefcte auch nur ju f ot ehern 3»ecfe feine Unterfchrift unter

ba« Schriftftücf. Die Annahme be« Berufungsgericht«, au« biefer

Unterfchrift taffe pch »cber folgern, baf Bettagter fleh f^abt per*

fonttd) oerpflichten motten, noch auch, bog er ber Gnnrebe bc«

3»ange« injofern oertuftig gegangen fei, a(« er bie, eine Möge

93erpfänbung be« ®efeüfchaft«öermögen« überfd)reitenbe,

ihn per(imfid) mttocrpfttchtenbe Grrttärung feine« <Soau« nun nicht

mehr anfechten fönne, erfcheint baher a(« gerechtfertigt. I, 347/89

Dom 19. gebr. 90.

261. 9cadj fiberetnftimmenber Abflaut ber Kontrahenten ift 3nfalt b«

bie Lieferung be« ®rubenho($c« nur auf fo (ange oergeben, al«
^at

™fo°
6Ii'

nach bem oom Sntereffe be« Bergtoerf« geleiteten Grrmcffen ber

Vertagten ba« $otj burch ben alten (Schacht eingeführt »erben

würbe. De«»egen unb »ett ber Jttäger eine d)tcanöfe ober fonft*

mie unjutäfftge 2(u«übung fofdjen ber Beflagtcn übertaffenen <2n>

meffen« nicht behauptet hat, ift oom Berufung«rid)ter auf $b*

qSrajt* be« «etcMgmdit*. I*- 8
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3n^aU bet weifung ber auf Entfchäbigung wegen nicht abgenommenen $)olzeS

*^ÄM** er^obenen Ä(aßc erfannt, ba baS $olz burd) ben alten ©chacht

nicht mehr eingeführt ift. Die Don ber töeoifion gegen biefcS

Urt^eU gerichteten Angriffe finb nicht gerechtfertigt. V, 289/89

Dom 26. gebr. 90.

262. «. & SR. 3n bem ?achtoertrage ift Jöauftellc, Vauart

unb Einrichtung aller oom Verpächter hftjuftettenben neuen ©e*

bäubc ber alleinigen Entfdjeibung beS Verpächter« oorbehalten.

Der VerufungSrichter erachtet eS bnrch ba* als oereinbart angu=

nchmenbe billige Ermeffen beS Verpächter« oon ber richterlichen

Ent[a>ibung nicht auSgefchloffcn, ob ein Sfleubaufatl oorliege; ber

Verpächter bürfe auch bitrdj bie SEBahl einer für ben Pächter un*

brauchbaren ©aufteile, Vauart unb Einrichtung bie richterliche

Entfdjeibung nicht illufortfch machen. Demnächft oerurtheilt ber

©erufungSriäjter ben Verpächter gur Erneuerung oon brei ®e*

bäuben minbeftenS in bem bisherigen Umfange unb ber bisherigen

Bauart; er ftellt auf ©runb bcr (Gutachten oon ©aajoerftänbigen

feft, bog bie alten ©ebäube ohne Hufwenbung unoerhältni&mäfjtger

Soften nicht mehr ju repariren finb. töeöifion gurücfgetoiefen

;

ber Verpächter hanbeft nicht mehr nach billigem Ermeffen, wenn

er nothtoenbige bauten, welche ihm auszuführen obliegen, toeigert.

V, 249/89 oom 19. gebr. 90.

3n$aber* 263. 3m gall 234. 9ftit Unrecht toirb cnblich oon ber
papia.

^eoifion ausgeführt, ber VerufungSrichter habe ftd) ber Prüfung

ber gragc nicht unterziehen bürfen, ob anzunehmen fei, baß bie

Obligationsgläubiger ftch f&r D*e Otbramg ihrer rechtlichen ^3c

Ziehungen, alfo aua) für bie in ben (Statuten nicht oorgefehenc,

aber im Einttange mit benfelben unb mit ben ßanbeSgefefeen

ftehenbe Orbnung bem örtlichen fechte hatten unterwerfen wollen,

biefe Sinnahme würbe bazu geführt haben, bie buro) bie «Staat«*

behörben angeorbnete Siquibation auch für ben Kläger als Oer*

btnblid) Z« erflären. Diefer Ausführung ftet)t bie rechtliche 9latur

ber in grage ftehenben gorberung entgegen, benn bie auf ben

Inhaber ausgefeilte ©dmlburfunbe trägt ihren ©ertt) in fid)

felbft unb legt ihrem Erwerber feine anberen 33cfcf)riinfungen auf,

als biejenigen, welche in ber Urfunbe felbft zum AuSbrucfe ge*

fommen finb. ES beburfte baljer nid)t ber Unterfudjung, welche

Slbficht Kläger bei bem Erwerbe ber ©d)ulbüerfd)rcibung gehabt
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habe, wefdjer nadj (Eintritt ber ßiquibation gemacht fein foll. II, 3n$abcr<

214/89 Dom 19. ifloD. Wm-

264. Äläger ijatte (Shrunbftüd*e für 2400 Spater gefauft ; er ©egenftanb

Hagte auf 7065 Ottarf <SdjabenSerfafe, weil Söeflagter bie ©runb* ber ^ertrag«*

ftücfe anbermeit für 15000 üttarf weiter »erlauft habe, würbe

aber abgewiefen, weil fte nur für 7000 ÜWarf Derfauft waren.

9iun ttagte er auf Erfüllung, ©eflagter ift gur Sluflaffung gegen

3a^(ung Don 7200 9ftarf oerurtheilt, 9?cötfton jurüefgewiefen.

Kläger h*t mit ber erften Klage nicht ein 2Bahlred)t ausgeübt.

SKadj St. 8. W. I, 11, §§. 76, 231 fonnte mager jun&drft nur

auf Erfüllung Ragen, ofme §)injutritt befonberer Umftänbe nicht

auf ©djabenSerfafc. Daburch, baß er bie unrichtige Klage hierauf

erhoben hat, unb mit berfelbcn aus einem ®runbe abgewiefen ift,

tüetdjer ber ErffillungSflage nid^t entgegenftefjt, mürbe er begriff«

(tQ) nicht gehinbert, biefe gu ergeben. Der ©erufungSrichter t)at

auch tfjatfächlich nicht feftgeftcllt, bog er mit (Srfjebung ber ©cha*

benSerfafeflage auf Erfüllung oer$Uhtct ^abe. V, 191/89 Dom

20. Woü./21. Dec.

265. Der 23eflagte hatte, als er noch in Deu& wot)nte, ein Erfüllungsort,

^ianino gefauft, unb ben Kaufpreis in Waten $u jagten Der*

fprodjen. 2l(S er in Berlin ein ©efchäft begrünbet hatte, würbe

ber früheren 33ertragSurfunbe ein neue« fchriftlicfjeS Uebereinfommen

beigefügt, in welchem „feftgeftcllt" wirb, baß ber ©eflagte 660 SDtarf

abgejagt habe unb noch 564 Sflarf fdjulbe. ©obann wirb „Der*

etnbart" monatliche Watenjahlung ber Weftfdmlb mit je 20 üttarf

unb gälligfeit berfelben bei 3ahlungSDer$ug. ^m u c&rig CJt j0ß

ber urforüngüa)e Vertrag in allen feinen fünften aufregt er*

galten unb beftct)en bleiben." Damit ift ber Erfüllungsort Deufc

nicht auch für bie jefet gu jahlcnben Waten feftgeftellt. Diefer

fcuffaffung würbe eine SBerfennung ber ©ebeutung ber fubfibiären

gefefeftchen öeftimmungen gu ®runbc liegen. Eine folche ©eftim*

niung gilt nicht als eine Don ben Kontrahenten prafumtio ge<

wollte, fonbern fie gilt, weil bie Kontrahenten feinen SBillen

(auSbrücfltch ober fttllfdjweigenb) erflärt haben, als gef etliche

Jöeftimmung. 2Bare ein jweiter Vertrag nicf)t gcfdjloffen unb auf

<$runb bcS erften Vertrags geflagt worben, jo würbe auf ®runb

ber ©eftimmung beS $. ®. ©. 324, *bf. 2 Deufe als ErfütlungS*

ort anjufehen gewefen fein. Hn ©teile beS erften Vertrags ift

8*
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Crfüttung«ort. nun aber ber *weite getreten, unb bie Slnwenbung be* Art. 324,

2tbf. 2 auf biefen führt jur Annahme bc« Ort«, an welchem ber

©eflagte jur 3«t bc$ Abfdjtuffcä biefe« Vertrag« feinen SBoljnfifc

hatte. £)ie $erübernahme ber ©eftimmungen bc« erften ©er*

trag«, welche im feiten Vertrag nicht abgeänbert ftnb („im

Ucbrigen"), ift für bie Srage nach bem Grfülfung«ort barum be*

beutung«Io«, weit über biefen ber erfte ©ertrag feine ©eftimmung

entölt I, 236/89 Dom 27. ftoo.

anfertige 266. Stach ber nötigen Au«(egung oon Code 1121, wie

o?n anbenn '°^c W au* bcffcn ®ort(autc unb 3"f«w»nenhange mit bem

abgetroffenen öfteren föeehte ergibt, wirb ber ©ertrag jum ©ortheile eine«

««trägen, dritten lebtglich jmifchen bem Stipulantcn unb bem ^romittenten

abgefehloffen unb allein burch bie 2öir!ung btefe« ©ertrage«

wirb ber dritte forbcrung«berechtigt, wenn eine ber beiben an*

bereu ©orau«fefcungcn für bie ©üftigfeit eine« fotogen Vertrages

oorliegt. Gr« fommt nicht barauf an, baß ber $rotmttent bem

dritten fetbft gegenüber eine ©erpflid)tung übernommen, fid)

ihm gegenüber jum ©ajulbncr höbe machen wollen. £)er Kläger

£. fyat bem fpäter in Kontur« oerfallcncn einen oon Oeuem

übernommenen ©au übertragen. Unter bem fchriftliajen ©ertrage

ein 3ufafc ber Kontrahenten, bog aöe nach unb nach $u tetften*

ben 3ahfangen für Rechnung bc« % an bie ©an! oon (Slfaß*

Lothringen $u gcjdjchen haben. £)ie ©an! ha * im ?rojefe wiber

ben Kläger unb ben Kon!ur«oerwaltcr oon <ß. ©ewei« erboten,

baß ber 3ufa$ baburdj bcranlajjt fei, bajj bem Kläger unter

Vorlegung eine« ©riefe« ber ©an! mitteilte, biefe wollte bem

ben oon biefem beantragten Krebit gewähren, wenn £. bie nad)

unb naa) ju (eiftenben Anzahlungen für Rechnung be« $. an bie

©an! su letften fich oerpflichte, unb ber ©auoertrag mit biefer

bie ©erpfliduung be« 5. enthaltenen 3\x\a$t bei ihr ^tnterfegt

werbe. ^Darauf fyabt S. jenen 3ufafc unter ben ©ertrag ge*

fchrieben, % fein Grrnnplar mit biefem 3"fafc Der ®an*

hinterlegt, unb hierauf ha°« biefe bem ben Krebit bewilligt,

tiefer ©ewei« war $u erheben. Oft bann feftjuftellen, ba§

bem % jum ©ortljeü ber ©an! oerfprochen hat, unb bie ©an!

hat rechtzeitig erflärt, oon ber 3ufa0e 3U x$xm fünften ©ebraud)

machen $u woden, fo hätte 2. nicht mit ©irfung gegen bie ©an!

an bejahten Ibnncn, biefe wäre gegen benfclben allein forbe*
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rungs berechtigt gewefen unb ba& SReftguttyaben be« an 8. fönnte «nfprüfle

nicf>t al« 3ur £onfur«maffe gcfjörenbe« SBermögen gelten. II,
®"t

£bJ^l

313/89 oom 14. gebr. 90. a&cKid)ioffencn

267. „Der SWagiftrat fiebert in Uebereinftimmung mit beut »ertragen.

§iefigen Struppen *flommanbo bem §errn ©aftwirtf) SR. 3U, baß
ft„"$$^

bei einer ©efegung ber ©tobt ®rottfau mit einer berittenen eine* ©ritten,

©arnifon ftets ber oon tljm nadj ben geftfefeungen be« trieg«^

minifteriumS Dom 27. Stpril 1875 erbaute (Stall in Reiter Sinie,

alfo gunädtft bem ftabtifdjen ®armfon«ftall, belegt mtrb, fo (ange

berfclbe ben gefefcliäjen Slnforberungen an einen <Stall für Stttlitar*

pferbe entfpriä^t." Sflad) ber geftftcllung be$ ^Berufungsgericht«

war mit biefem töeoerfe nur bie 33erpflid)tung übernommen, bog

bie <&tabt bei ber juftänbigen SDnutärbefjörbe bie Belegung bc«

(Stalle« mit Dienftpferben ju erwirfen bemüht fein mürbe. —
51. 8. SR. I, 5, §. 40. — Diefe Sßerpfltdjtung f>at ber STOagiftrat,

für eine 3eit ofme (Erfolg, erfüllt. Die SHagc bc« ®aftmirtf)$

auf 3a^lung ber (Sntfajabigung für biefe 3eit abgemiefen. SRe*

öifton gurüefgemiefen. Denn nadj bem Urfunbenauäbrucf mar ber

Erfolg — §. 45 — ntdjt jugefi^ert. IV, 265/89 oom 3. 3an. 90.

268. 2ö. führte einen ^ro^ef gegen 91.; in einem Vertrage ©egenfeittger

trat ©. biefe gorberung an 8. ab; biefer oerfprad) bem SB. bie
$crtra9-

Soften jenes ^rogeffed gu erftatten. 9Zadjbem 20. mit ber &lagc

abgemiefen unb auf eine oon Ä. erhobene SBibcrflage ju einem

bebeutenben Objeft üerurtfjeilt ift, Ijat fid) 21. ben ftoftenerftattung«*

anfprud), welken 20. gegen 8. au« jenem ©ertrage Ijatte, über*

weifen laffen unb flogt nun gegen 8. Damit ift er abgetoiefen,

benn bem 8. ift bie ®egenleiftung nidjt gemährt, ba SB. eine gor*

berung an 8. nidjt r)at. I, 327/89 öom 25. 3an. 90.

269. Der ÄonfurSbermalter beS ©erfäufer* fjat bie oon biefem

3ur Lieferung übernommene ÜRafdjine geliefert, ber Käufer ben

Kaufpreis roegen Mängel jurücfgeljalten, 3U 3a^lung oon 9
/4 oer*

urteilt, SReoifion beä ftäuferS gurüefgemiefen. sJtadj bem oon bem

33crufung«rid)ter gebilligten ©utadjten bc« ©aa^oerftänbigen Ijatte

bie SDlafdjine 3toar 3Rä'nget , mar aber bennodj betriebsfähig unb

wirb nad) anpaßt be« ©acfmerftänbtgcn billigen «nforberungen

entfpredjen, fobalb bie 8agc ber Kurbelwelle berichtigt, bie ©$ieber*

ftange erneuert unb bie SRadjarbett an bem (S^panfionSfdjieber oor*

genommen ift. SBeflagter fjat bie 2ttafdnne Weber 3urficfgewiefen
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©egcnfeitigct noch oon bcm U)m burd> Code 1184 gemährten O^cc^tc ber 93er*
Vertrag.

trag«auflöfung (Gebrauch gemacht; er !)at oiclmehr bie Sföafchme

in ©cnufcung genommen unb bebient fid) bcrfclben noch ^eute.

Sud biefem ^otbeftonbe fdjliefjt ber ©erufung«ricf)ter, bafj RVd*

gerin it)rer SBerrrag«oerbinblichfeit im ©ef entliehen nachge*

fommen fei, unb ©ettagter bic Seiftung al« ©ertrag«crfül*

(ung angenommen ^obe, bemfefben ober ®egenanfprüche $u*

ftetjen, »eiche ifjn sur Onncbehaltung eine« $3icrtcl« be« Äaufpreifc«

berechtigen, bo folchc« jur ietfung für (Stäben unb Äoften ber

Hbänbcrung au«reicht. £>a ber Code über bo« Snncbehaltung«*

recht feine feften (Srunbfäfce aufftellt, ift ber SRuf/ter auf bie im ©e=

meinen fechte entnricfelten allgemeinen 9tecf|t«grunbfäfce angettnefen.

£ie üorliegcnbc (Sntfcheibung entfpridjt ber Sluffaffung, meiere

ber Qrntttmrf jum ©Ärgerlichen ©efcfcbuch in §. 367 im 2tnjd}tuffe

an bie fjcrrfajenbe STfteorie unb Ncchtfprechung aufftellt. II, 305/89

Dom 11. gebr. 90.

270. £er ©erfmeifter fiel cor ©oüenbung be« ©aue« in

ßonfur«, ber #onfar«oertt>alter lehnte ben (Eintritt in ben 33er*

trag ab. £er ©auf>err oollenbete ben ©au fclbft; ber ©erf*

meifter mürbe nach beenbigtem $onfurfe oerurtheilt, bie emgetra*

gene Kaution löfdjcn $u (offen unb mit (einer ©iberflage auf

noch eine ©anrate abgennefen, ba auch feine Bereicherung oorlag.

£tnn ber ©autjerr fjatte $ur ©olfenbung be« oertragäinajjtgen

©aue« met)r ausgegeben, als er bem ©iberfläger noch 3U l*ffitn

gelobt t)abtn mürbe, wenn biefer ben ©au ooüenbet hätte. £)a«

ift fein Äompcnfation«bchetf, fonbern ergibt fid) au« bem gegen*

feitigen Vertrag, £ura) bie ©eigerung ber Erfüllung oon (Seiten

be« $onfur«ücrmalter« loftc ftch ber Bnfpruch be« Kläger« in eine

3ntereffenforberung auf, bie cbenfo, wie ber ursprüngliche (Sr*

füllung«anfpru<h, unter bem (Sinflujs ber ©egenforberung fteht.

£>cr Kläger fann Grrfafe forbem für biejenigen Soften, bie er auf

©oüenbung ber com ©cflagten fontraftüct) übernommenen Stiftung

oerwonbt fyat, aber immer nur unter (Umrechnung be« ©etragc«,

beffen Zahlung *hw infolge ber Nichterfüllung be« Vertrage« oon

(Seiten bc« ©eflagten erfpart geblieben ift. Nur bie $)tfferenj

jmifchen beiben (Summen bübet ben «Schaben, ben ber Äläger in-

folge ber Nichterfüllung erlitten hat. V, 274; 89 oom 12. gebr. 90.

271. Such wenn in bcm ©erfpredjcn ber ©ürgfchaft«leiftung
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ein Vertrag über Jpanblungcn nid^t läge— ogl. aber ©olje, JBb. IV, ©egenfeitiget

667 —, war ber Kläger im goß 291 nid>t gehalten auf (Erfüllung
®CTtrö9-

ju flogen — „in ber SRegel" «. Ö. 9?. I, 5, §. 393 — ba nad)

£agc biefe« gallc« bie (Erfüllung, wenn fte nic^t $u ber &cxt er»

folgte, wo fte erfolgen mußte, feine Erfüllung mel)r war. 3n

folgen gällen ift mit ber Unmöglid)feit ber ©egenleiftung bie

33orau«fefcung befeitigt, an welche nodj bem au« ber SRatur be«

Verträge* folgenben Vertrag«nnllen bie Seiftung gefnüpft ift, unb

bamit ba« töütftrUttredjt begrünbet Vgl. ©trietfjorft, Vb. 34, .

<§. 57. $ier fudjte Kläger ein $)arlelm jur ©ejajlung be«

SBedjfel«, au« welkem tym bie 3to<*ng«oollftrecfung brofjte. Um
biefer gu entgegen, gab er fein wid/ttge« $Red)t au« bem erften

Vertrage jum erfjeblidjcn Xfjeil ju fünften be« Vertagten auf,

ber bagegen bie Verpflichtung ber Vürgfd)aft«leiftung beljuf« Ve*

(Raffung be« £)arleljn« gur Tilgung ber broljenben Söcdjfeloer*

pflia^tung übernahm. ÜWit ber Seigerung ber Vürgfdjaft«leiftung

oerlor bie (Erfüllung biefer Verpflichtung für ben Kläger jeben

2Bertt). £>enn e« fam barauf an, bie Vürgfdjaft ßcrabe bamal«

befjuf« Vefdjaffung be« jur Tilgung ber ©edjfelfäulb erforber*

liefen £arlet)n« ju erhalten. (S« wibcrfpridjt ntd)t nur bem

©runbfafe oon Streue unb ©lauben, wenn ber Vertagte ben Kläger

trofcbem an ber Grrttdrung im jwetten Hbfommen fcftfjalten will,

fonbem aud) bem flar erfennbaren Sillen ber 'Parteien. Hudj

ba« 3ntereffc be« Kläger« an ber Erfüllung be$ Slbfommen«, ju

beffen (Srfafe ber Vertagte ifjm nad) 8. S. SR. I, 5, §. 277 ff.,

285 ff. jebenfall« in oollem Umfange oerpfüdjtet, beftet)t für ben

Kläger offettftc^tttc^ in ber SReftitutton be« aufgegebenen SRcd)t«,

welche« er banaäj geltenb machen fann, wie wenn er c« nid)t auf»

gegeben fjätte. I, 12/90 oom 15. ÜRärj.

272. flehte Verlegung oon H. 8. ft. I, 11, §. 938, weil

bem Vertagten ber SRüdtritt geftattet otjne Jeftftellung eine« Ver*

fBulben« be« Kläger«. Denn nad) 3nljalt ber Vertrag«befthmnung

war ba« SRed)t be« Vertagten jum SRücftrttt oon bem Vertrage

lebiglid) baton abhängig gemadjt, ob nad) bem (Stotadjten be«

ben ©au (eitenben Beamten nad) £age ber ©ad)e bie red)tjeitige

gerttgftellung be« Vaue« ju erwarten fei ober nia)t. VI, 233, 89

oom 10. SWärj 90.

273. 3m Sali 469 unb 277 waren bie o. §. ®. unb ber Causa.
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Causa, mitbeflagte (^cfcüf^after $. mit ber (Sinrebe be« 2Bud)er« $u

Ijoren. 5Dcr Hu«fteller ©efeüfdjafter foö nur 1350 üflarf

gc^a^t ermatten f)aben, gefragt finb 2303,80 3Warf au« bem auf

fo Ijod) tautenben SBedjfel. $5ie früheren SBeajfel Ijabe auf

eigenen Konten gejeidmet, ben jefcigen ?rolongation«»e($fel nad)

' bem Verlangen be« Kläger« auf bie o. §>. ©. sieben müffen. £)a

ber £efctere bic früher oon au«gefteflten SBedjfel in ftd) auf*

genommen fjaben foll, fo fonnte bie gcfefclia) au«gefprodjenc

Ungültigfett ber »ud)er(id)en, bem $(age»ea)fel $u ®runbe liegen^

ben föed)t«gefd)äfte nidjt baburd) befeitigt »erben, baß ber Seifet-

au«ftetler einen Prolongation«»cdjfel Eingab, felbft wenn hierbei

fein ffiudjer untergelaufen ift, ber 9lu«ftcller alfo ficr) nidjt gerabe

rü<fftd)ttid> be« $rolongation«»ed)fel« auf ben föedjt«beljelf be«

Art. 3 be« töeid)«gefcfee« oom 24. ÜKai 1880 $u berufen oermag.

III, 245/89 oom 13. £>ec.

274. üeberbte« fott ber neue auf einen SWonat prolongirte

2Bed)fel auf 303,80 SWarf Ijöljer gebogen fein al« ber oerfattene

SEBedjfel Aber 2000 üttarf. @tel)t f$on bie ©ewäfjrung eine«

23ermögen«oort()eil« oon 1050 9ftarf an ben ©täubiger für ein

auf bie Qauer eine« 3»aljre« bem <Sd)ulbner Eingegebene« £)ar*

leljn oon 1350 9ttarf in einem fo auffälligen SDctßoerljältmffc $ur

Setftung, baß e« faum nocf> ber Anführung befonberer Umftänbe

bebarf, um bie Annahme $u begrünben, bog e« fid) babei um
»uc^erUdje Verträge im 8inne be« SReid)«gc(efcc« ge^anbett Ijabc,

fo überffreitet bie Au«bebingung einer Vergütung oon etwa

300 SWarf für bic Prolongation eine« Söcdjfel« über 2000 üflarf

auf bie Stauer eine« ÜRonat« bergeftalt ben lanbe«üblid)en 3üt«»

fuß/ baß barau« unter allen Umftänben bie bringcnbfte 33er*

mutfjung für ba« 23orljanbenfein eine« »ud)erttd)en ©efajäfts §er*

geleitet »erben muß. $)er $Bed^felau«fteQer befanb fidj bemnadj,

»enn er nia^t gerabeju letd)tfinntg fjanbelte ober gän$lidj unerfahren

in ©elbgefd)äften »ar, öorau«fefclidf in einer 9cot§lagc; ber ®läu*

biger, ber ein foldje« Anerbieten annafmt, fonnte oemünftiger

SBeife über beffen flflotioe nid)t im 3»eifel fein. (5« »äre feine

©aa)e ge»efen, bie Sinrebe be« ffiudjer« burdj Slnfüljrung be*

ftimmter Sljatfadjen ju elibiren. III, 245/89 oom 13. £)ec.

275. 3un&d)ft ift fcftgeftellt, baß eine Stunbung be« bem

Kläger oor Slbfdjlutj be« Äaufoertrage« gewährten $)arlel)n« über»
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haupt nicht in grage ftanb, btefe« Dartefm Dielmehr burd) 9Xuf* Causa,

recfmung auf ben Don bem Äläger $u bejiehenben Äaufprei« getilgt

unb bet Ueberfdjuj? an bcnfelben herau«be$ahlt »erben foüte unb

auch wirtlich au$bc$afj(t würbe. Hu« bem äaufoertrag, ber nach

ben geftftellungen ber beiben S3orinftan3en ernftlid) gemeint unb

mit bem eine ben föücffauf geftattenbe Vereinbarung nicht Oer*

bunben war, ift ber Kläger nicht Sdnilbner, fonbcrn Gläubiger

be« Äa'ufcr« geworben. Orr behauptet nur, burd) ben Hbfchlujj

beffelben infofern benachteiligt worben ju fein, al« ber Kaufpreis

t)ie( 3U niebrig bemeffen worben fei. Sluf berartige Uebertorthei*

lungen begießt fiä) aber §. 302* be« St. ®. ö. nicht. 25on einer

Slnwatbung biefer Vorfdjrift fonnte fonach nur bann bie SRebe

fein, wenn ber ?Ibfch(uj? be« flaufgefdjäfte« unb bie barauf gefolgte

CEeffion bie ©ebingung für bie (Bewahrung weiterer Darlehne an

ben ßtäger gewefen wäre, fonach gefagt werben fönnte, bie bem

Ääufer au« bem ßaufoertrag erwadjfenen SBornjeile feien al«

©egenleiftung „für ein (fünftige«) Dartehn" öerfprochen ober ge<

mährt worben. 3n biefer ©ejicfmng würbe aber feftgefteüt, bat?

ein foldjer 3ufammcnhang jwifdjen Äauf unb Darlehn nicht er*

triefen, ja nicht einmal oom Kläger behauptet worben fei. De«*

ljalb mit Stecht bie ätage wegen angeblichen 2Buä)er« jurüefgewiefen.

II, 283/89 Dom 14. 3an. 90.

276. Dem 39et(agten war eine £tjpotfjef über 9000 2Rarf

befteüt, nur 6000 2?2arf waren baar begabt, Orr behauptet, er

^abe ba« Darlehn im 3. 1873 bem Stöger gegast, bamit biefer

ein £au« taufe, wa« gefdjah. Der Stöger ^abt ihm wegen be«

DortheiOjaften Hnlauf« einen ®cwinnanthcil Don 3000 2ftarf ju*

geftehert unb bafür ^potljef befteüt. Code 1855 nicht anjuwen*

ben, benn ein ©efeüfehaft«oertrag tag nach ber nicht beanftanbeten

Sinnahme be« ©erufung«rtchter« nicht Dor, ba Weber eine «Sache

gemetnfehaftüch gemacht werben follte, noch ein (Gewinn geseilt

werben follte; Dielmehr feien bie 3000 9ttart lebigltdj al« (5rhra*

Dergütung für ba« baare Darlehn bewilligt. Da« war nach bem

bamaligen föedjt, ba ba« ©efefe oom 14. 92od. 1867 noch nicht

abgeänbert war, erlaubt. II, 12/90 oom 6. üflärj. 33gl. öb. II,

794b ;
UI, 33.

277. 3m Sali 469 hotte ber Äläger auf ®runb be« Jölanfo* Skftfet.

inboffament« au« bem proteftirten ©eehfel geflagt, ohne fein unb
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Sc^fef. bie na^folgenben 3nboffamentc burefouftretayn. ©cflagte oer*

urteilt. $)arau$ war ein töeoifionSangriff ntrfjt abzuleiten. $1.

oom 8. 3ult 80 — (5. 2, 22 — fte^t nid)t entgegen; benn Stöger

mar 33eftfeer unb Snboffatar fd>on oor bem <ßroteft. III, 245/89

oom 13. £>cc. Egl. 273.

278. $)er ^roteft über einen auf Gr. in ©afjrenfelb gesogenen,

in Jpamburg bei $eter ßtnb jafjlbar gcftellten Söedjfel lautete: —
ber ©eajfel fei „bei bem §erm ^etcr Öinb in beffen ©efdjäft«*

lofal, ©erljofftraße 15, jur Satyuna, oorgejetgt; ba Ujm aber in

Slbmefenljett be« JBejogenen ein Singefteliter tarnen« £>einecfc

erflärte, acr totffe nichts barüber $u fagen», fo Ijabe er u.
f. m.".

Stuf einen nad) Älagerfjebung Ijin jugefügten 93ermerf be$ pro«

teftirenben SRotarä, es liege ein <Sd>rribfef)ler oor, inbem t$ Reifen

müffe „in $lbmefenf)eit be« 3)omi$itiatcn", mar feine 9ftUffuf)t

ju nehmen. $)a fief) audj fonft aus bem 3nb,alt be$ <ßrotefte$

ni<f)t ergab, ba§ Ijter nur ein €>d>rctbfef)ler oortiege, ift bie gegen

ben Slcceptanten erhobene SBcajfelflage abgemiefen. III, 324/89

00m 24. San. 90.

279. (Sin Sedjfel, batirt oon «erlin, gebogen auf grau g.

in Gfjarlottenburg, „jaf)lbar beim SluSfteller ober bei ber SRcal»

frebitbanf i/Söerltn ÄommanbantcnftraSe", ift ungültig. $)ie Ort«*

be$eid)nung „i/ Berlin" bejieljt fid) allein auf „bie Üteatfrebitbanf",

unb ift ni$t mitjubejieljen auf ben Sfasftcller. £>anaa) märe ber

Seifet zahlbar in (Sljarlottenburg (©. O. 4, 9ir. 8) ober in

Berlin, ein ^lafcmedjfel ober ein £)omicilmed)fel. I, 354/89
00m 1. afla'rj 90.

»eväußerunfl«- 280. £)a« ®runbftücf mar ber (Sljefrau unb if)rcm (Seemann
flffW.

gemeinfdjaftlid) aufgetaffen. $Bon ben (Srben ifjre« Seemann«

forbert bie (Sljefrau Huflaffung oon beffen Hntfjeil, benn e« fei

smifdjen ifjnen oerabrebet gemefen, ber (Seemann follte nur 2Rit*

eigentljümer »erben, um ben aflietyern gegenüber Autorität ju

fjaben, er follte aber oon feinem Miteigentum nia)t gegen bie

Klägerin ©ebraud) machen, oielmefjr öerpfltd)tet fein, Ujr, »enn

fie e$ oerlange, ba* 2Rttetgentf)um $u übertragen, £>ie (5rben

finb oerurtfjeilt „gegen Stberirung ber oon iljrem (Jrblaffer über'

nommenen 23erpflic$tungen". töeoifton gurüefgemiefen. 9ßad} ber

00m Berufungsgerichte getroffenen geftftellung follte ber Gnrblaffer

ber 33cf(agtcn gegenüber ber Klägerin be$ügltd> be« üjm auf*
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getaffenen ÜRtteigentf)um$antf)eU« lebigltd^ bie retf)t(id)e Stellung «eräußerunge*

eines SBcrtretcrG gegenüber bem $ltteineigentf)ümer, eine« ^öcooü* 9ef<W.

mäd)tigten gegenüber bem üWadjtgeber Ijaben. £er (SrMaffer ber

33 eftagten fonnte innerhalb biefer Stellung ntdjt für fid), fonbern

nur für bie Ätägerm SRedjte ertDerben. 3nbem in SBcrwirtticfmng

biefer Hbficrjt ber Ätägcrin unb if)re« 9Wannc« bem festeren ba«

©runbftücf jum üDftteigentljum aufgefaffen würbe, erwarb er ba«*

fefbe ate ©eooümädjttgter ber Äfägerin mit ber SBerpflidjtung,

Me3 in gotge bc« 2Iuftragö ber Klägerin erworbene ÜHiteigentfjiim

biefer auf tljr Verlangen au übertaffen. Ob ber Auftrag fcr)rift(icr)

ober münb(id) ertljeitt war, ift, nadjbem berfetbe ausgeführt worben,

Don feiner 33ebeutung (ög(. ÄoaV« Kommentar, 33b. II, 2lnm. 6*

SU §. 7 unb «nm. 42 au §. G2, I, 13 2t. S. V, 241/89

©om 15. 3an. 90.

281. (5. Ijarte eine il)m gegen 2:. jufte^enbe gorberung auf Ceffion.

13 000 ÜRarf burd) Urfunbe oom 2. Wlai an bie 33. cebirt. £)er

©djulbner l)at am 18. Sunt bie ßeffionarin al« feine ©töubigerin

anerfannt. 2lm 20. 3um würbe bie gorberung be« <£. für ©a.

wegen beffen gorberung oon 11031,90 üttarf fammt ,3infen Ö*s

pfanbet unb bem 33a. aur (Sinaiefjung überwiefen. T)tm X. ifl ber

$fänbung$* unb Ueberweifungäbefajtufj am 21. 3uni frü!) 9 l

/< Ufjr

oorfcfprifttmttßtg sugeftettt (ogt. 895). Km SWittag beffelben STage*

tjat er 5000 Sttarf an bie 33. geaalt. 3n $ölje oon 1300 SWarf

fott bie (Seffion an bie 33. erfolgt fein, um fid) bamit wegen tljreS

X)arlcc)n$anfprudj* oon 1300 3ttarf an (5. au beliebigen, (Soweit

würbe bie 3af)fong be* X. nidjt anaufedjten fein — ogt. 21. S. SR.

1, 20, §§. 296—298; 1, 11, §§. 402 ff.
— VI, 261/89 üom 19. $ec.

282. 3m Uebrigen fei jwifdjen <£. unb ber 33. bei ber Geffton

oerabrebet, <S. fottte ba* ©gentium ber cebirten gorberung be*

galten unb bie 33. bie gorberung für fteajnung bc$ (5. al« beffen

33eooflmäa)tigtc auf eigenen tarnen etnaiefjen. Senn aud) biefer

8ad)üerfja(t ben X. berechtigte, an fid) an bie 33. mit befreienber

SBirfung au aa^Cen, fo burfte er bei fötaler (Sachlage an bie 33.

über 1300 Sföarf hinau« — 281 — fo wenig wie an X. latytn,

nadjbem if)tn ber ^fänbung«* unb Ueberwetfung«befdjtu& gugeftcöt

war. <2hr f)at fid) aua), at« er aatjtte, nidjt in bem guten ©tauben

befunben, bog bie 33. Eigentümerin ber gorberung geworben fei,

unb md)t oiefotefjr Mo« bie 33efugnig ermatten Ijabe, bie gorberung
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Ceffton. für ben Sebenten einjujicljen. Unerfjeblid) bei folajer <Sad)lagc,

bafj er bie Gtefponarin al« feine ©laubtgerin anerfannt f^atte.

©oweit ift 2:. bem ©. mit töedjt $ur ifafjfang oerurtljeUt. VI,

2G1/89 Dom 19. £)ec.

283. A. £. SR. Da« $erufung«gertd)t erwägt, bie beiben (5cf*

fionen, auf ©runb beren geflagt wirb, feien formell auf bie Ueber*

tragung be« ©gentium« an ber ftreitigen gorberung gerietet ge*

wefen; au« ber Söejjauötung be« Jöeflagten, bag bie #etf>eiligten

eine SBerpfänbung beabpdftigt fjätten, fei md)t $u entnehmen, ba§

e« fid^ um eine ©a^einconceffion gefjanbelt Ijabe, um fo weniger

al« bie Abfidjt ber 2id)erftetlung feincäwcgs bie <Sigentf>um««

Übertragung ausliefe, üielmefjr aud) burö) bie Uebereignung

eine <Std)erftellung üolfjogen werben fönnc, wie biefe« nament*

ftdj bei Jöanfinftüuten Ijäupg ber gall fei; barnad) feien alle

Crrflärungen, welche Don einer SSerüfänbung be« ©djulbfdjcm«

fprädjen, unerljeblid). W<$t rea)t«trrtf)ümlid>. VI, 313/89 oom

27. gebr. 90.

284. 3m gall 425, 426 würbe SBognia! jur Srftattung ber

an bie ©os/f^en (Seeleute gejagten ©ranbcntfdjäbigung Oer*

urtljctlt, in golge ber Annahme öertragämäfjiger (Sefpon be« Sin*

fürud)« gegen ben fa^rläfpgen Urheber be« Jöranbe«. §. 45 be«

SRegulario« beftimmt biefen Uebergang bi« auf ben betrag be«

Don ber ©octetät geleiftetcn Söranbfdjabcn« „traft ber 23erpdjerung",

bie SBerpdjerung ift aber ein Vertrag, burd) beffen Gringetyung pd>

jeber in bie ©ocietdt eintretenbe ftontrafjent ben $3eftimmungen

be« föegulatio« freiwillig unterwirft. (Sine oertragSmäfjigc Ab-

tretung be« SRedjte* auf <§d)ablo«l)altung, weld)e ber <S$äfcung

in ®elb fatyg ift, wirb aber oom ®efefce au«brü<f(id) al« erlaubt

beseitet (A. 8. 9t. I, 11, §. 389), wobei ber Umftanb, bog e«

fit$ um Abtretung einer jur 3eit be« ©ertragSabföluffe« nod) nidjt

eriftirenben, fonbem erft möglicher Söeife entfte^enben gorberung

fjanbelt, nia^t entgegen fte^t. VI, 311/89 oom 3. SDMq 90.

©$ulbüber- 285. <3. b,atte ein Rittergut mit traueret für 550000 Xljaler

no^me.
untcr ^tx ^{,reoc gefauft, ba§ er pd) Dorbef)alte, bie Objefte in

eine Aftiengefellfdjaft einzubringen unb ben S5ertäufer anguweifen,

biefelben einer oon ifjm $u bejeidjnenben $erfon gu übergeben.

Die ©tempelfoften übernahm <S. An bemfelben Xage Ijat €?.

mit anberen ^erfonen bie Aftiengefellfdjaft gegrünbet, in welche
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er bie fechte au« bem Äauf einbrachte. Einige Jage fpäter @$utbüber*

würben bie ©runbftücfe üon bem Verfänfer ber burdj it)re Diref*
noh«ie.

toren vertretenen Slftiengefettfchaft übergeben; in ber Uebergabe*

üerfjanblung war erflärt, baf? bie 9Jftiengefeü[d)aft ben Stempel

beä ftaufnertrag« übernehme, Damit ift bie ©efeüfdjaft infowett

in bie Verpflichtung be« S. au« bem flaufüertragc eingetreten

unb für fte bie Verbinblichteit jur 3at)lung ber Stempelfoften

begrunbet. I, 266/89 üom 14. tote. ©gl. 140 u. 483.

286. Der Vitaliaienüertrag — §. 19 Hnfjang« ju 8. SR. —
wirb baburch nicht auggefchtoffen, baß bie ihr gefammte« 55er*

mögen an ihre Schwiegertochter abtretenben (Sltero fidj auch eine

(Leibrente au«bebangen. (£« ift unerheblich, ob bie Alimente in

einer SRente in natura ober gemifcht 3U gewähren finb; wie ber«

felbe auch nicht baburch au«gefchloffen wirb, ba§ 9hifcungen an

einzelnen Ih«^n be« Vermögen« üorbehaltcn, geringe Summen
al« Äaufpret« ge^lt werben; — SR. O. $. ©. 3, S. 368 — . (St

genügt, bajj bie Alimente bie hauptfächüchftc ©egenteiftung bUben.

IV, 258/89 üom 23. Dec.

287. Die Haftung bc« Uebemehmer* für bie Schulben mit

bem übertragenen Vermögen fann bei bem Vitalijtenüertrage —
§. 19 Anhang« jum Ä. 8. SR. — nicht burch Verabrebung unter

ben Äontrahenten biefe« Vertrage« au«gcf<hloffen werben. IV,

258/89 üom 23. Dec.

288. 3m galf 335 war im Vergleich über bie frühere SRücf* SBcrgleitf.

gäbe ©eftimmung nur über bie ©interfaaten getroffen. Der

Pächter hatte ha« bat)in üerftanben, bog bie fetjlenbe Sommerfaat

nicht ju erftatten fei, ber Verpächter bahin, ba& in biefer Vc$ic*

hung ba« ®efefe unb ber ?achroertrag mafjgebenb bleibe. Ob ber

Äläger au« biefem ®runbe ben notariellen Vertrag anfechten barf,

(ann unerörtert bleiben. Denn jelbft wenn man bie« annimmt,

fo fann ihm boch nicht ba« SReajt jugeftanben werben, bie 93er*

tragäbeftimmungen in ber 5lrt ju thetlen, baß er bie einen gelten

lägt, bie anberen aber al« unüerbinblich begeidjnct. <2rr hat ent*

weber bem Vertrage in feinem ganjen Umfange ftch ju unter«

werfen ober fidj gänzlich üon ihm lo«$ufagen. Oft aber ber Ver*

gleich überhaupt unwirffam, fo jerfätlt auch ber im gegenwärtigen

frojefc oerfolgte Snfpruch Kläger« auf $erau«gabe ber flau*

tion, ber üon ihm auSfchtiejjlich auf bie im Vergleiche auSgefpro*
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«ergieia). djenc Slufljebung be« $ac$rüertrage« unb ben oermetntftdj bur$

jenen erfolgten &u«fd)lu6 be« Hnfprua)« auf bie (Sommerfaat ge*

grünbet ift. V, 199/89 oom 30. 9?ot>.

»ertrag auf 289. <5« fann gwar feinem 3weifel unterliegen, bajj 33er-

wn^rbftS? träÖc' buv* wri*e bie fW*fklfo«8 t^otfät^tid)er Verfjttttntffe einem

toren. dritten ober mehreren ^ßerfonen fibertragen wirb, audj auf an«

beren ©ebieten, in«befonbere in Slnfeljung be« Scfteljcn« ber $)auer

unb be« Umfange« ber (2rrwerb«unfä!)igfeit, ber #öl)e eine« ^dja*

ben« u. f. w., I)ier awifdjen ber Unfattöerfiajcrungögefeüf^aft unb

bem Verwerten, ^utäffig finb; benn berartige Vereinbarungen

ftnb niajt al« fogenannte ©ewei«oerträge anjufeljen, burdj wefdje

bem ©erid)t bie öenüfeung beftimmter ©cwei«mtttel oorgefdjrteben

ober oerweljrt werben foll, fonbern gehören bem ©ebietc be« ma*

terietten SRedjt« an unb fyaben in bem Verfügung«red|t ber ^arteten

über ben ©cgenftanb be« Vertrage« ifjren ©runb. Hber fowett

nidjt bie pofttioe Vorfdjuft be« Code 1854 in 33etra$t fommt,

ift in Slnfe^ung ber geftftclfungen, meldje auf ©runb be« Ver*

trage« erfolgten, nia^t of|nc Sßeitere« anjuncljmen, bog biefelbcn

wegen offenbarer Unbiüigfeit angefügten werben fönnen. (Sine

föed)t«oermutf)ung, naaj welker ber Vertrag im Srotiftl in biefem

(Sinne aufgelegt werben foü, fennt ba« rtyeinifdje töedjt nidjt. <S«

ift alfo in jebem etn$elnen gaü auf bem SBege ber Vertrag«au«*

legung ber ©tüe ber Parteien ju ermitteln (9lrt. 1134, 1135).

(Ergibt ftd) au« bem Vertrage fetbft ober au« ben Umftdnben

nia^t, bog ba« billige Ghrmeffen be« dritten majjgcbenb fein

fott, fo entfdjeibet ba« Arbitrium fd)led)tf)in, ofyne ba6 baffclbc

wegen groger Unbiüigfeit angefochten werben fonnte. (&o in ber

töegcl, wenn au«bebungen ift, bte Anrufung be« ©erid)t« fei au«*

gef^loffen. II, 237/89 oom 10. Dcc.

»erjiät 290. Grin Versitzt auf ©djaben«erfafeanfprüd)e wegen oer*

fpäteter Lieferung ift fretlid) barau« ju entnehmen, wenn bic

jßafjlung be« gefammten Äaufpreife« ol)ne $b$ug ober Vorbe*

^alt einer (Sntfdjäbtgung wegen Verfpätung ber Lieferung erfolgt,

weisen Sali ba« oon ber S3erufung«entfcf)cibung in 33ejug gc*

nommene Urteil SR. ©. Gr. Vb. I, <5. 21, 22 betrifft; inbeffen

bie gleite restliche Söebeutung ift feine«weg« jeber $lbfd)lag«*

ober a Äontojaljlung betjumeffen, bie ofjne Vorbehalt gelciftet

wirb. £5afj bie hier fragliajen a $onto$afjlungen in ber &bftc$t
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bca SBerjichte« auf ©cbaben«erfafeanfprüchc ohne Seitevea be S3frji^t.

willigt finb, burfte um (o weniger angenommen »erben, a(« bie

$3ef(agte furj guoor ben Stöger im ©abreiben Dom 24. 3an.

barauf fjingeuuefen ^atte, bog fte ihren ©droben wegen oerfpä*

teter Lieferung bemnächft gegen ihn geltenb machen werbe. (Sbenfo*

wenig lag in bem (Schreiben ber ©ettagten bom 19. 3an. ein

öorbehattlofc« 3ahtung«oerfprechen, benn bereit waren bie ju ben

Hbforbtton«gefäßen gehörigen Safferftänbe, burdj beren ge^cn

gerabe ber fragte ©djabe entftanben fem foll, bei ber öeftagten

noch ntd)t eingetroffen, unb wie au« ihren ©abreiben bom 24. 3an.

cr^ettt, auch bamal« noch nia)t angelangt. (5« burfte baljer aus

bem früheren (Schreiben bom 19. San. nicht ein SBerjidjt auf (5r*

fafeanfprüche wegen 33erfpätung ber bamal« in betreff ber ©affer*

ftänbe nod) gar nicht befdjafften ßieferung gefolgert »erben. III,

274/89 bom 24. Oan. 90.

291. £>er Kläger hatte bom öettagten ein Söieroerfaggefchäft

gefauft. SDabei hatte ftch biefer berpflichtet, ein berartige« ©efchäft

anberweit in ©redlau nicht $u errieten. (Später ^at ©cflagter

besprochen, bie ©echfetbürgfehaft für ein bon bem ©eflagten auf*

gunef>menbe$ Dartehn ju übernehmen: bagegen hat Kläger erttärt,

er ^abe nicht« bagegen, baß ^BefCogter ein 23ierbertaggefchäft in

nä^er beftimmter Seife betreibe. &amit ^at ber Äläger nicht

bem Jöetlagten neue SKechte übertragen, fonbern er §at auf ge*

wiffc $Red)te au« bem erften Vertrage gegen Entgelt beratet; ba

aber $3eHagter bemnächft bie Uebernafjme ber ©ürgfehaft berwet

gerte, fo burfte Kläger feinerfeit« bon bem Vertrage nach Ä. £. fö.

I, 16, §. 394 in Eerbinbung mit I, 11, §. 878 aurücfrreten unb

fein SRecht au« bem erften Vertrage fo geltenb machen, a(« ob

er benfe(ben nicht entfagt hätte. 1, 12/90 bom 15. 3ttär3. Vgl. 727.

292. £)er Stöger forbert $5fd)ung einer auf fein ®runb*

ftücf eingetragenen Äaution«htypothef, welche für Verpflichtungen au«

bem oom Veflagten übernommenen ©efdjäft eingetragen war. Cr«

fteht jmar unbeftritten feft, bog ber Vertagte im ®efuch an bie

^Qpothefenbehbrbe bie Tilgung ber $aution«hhpothef beantragte,

unb ba« auf (Srlebtgung biefer Xitgung brtngenbe Schreiben bc«

Stöger« bahin beantwortete, e« bebürfe bieferhalb ber ^(age nicht,

ba er fd)on Schritte gethan \)abt, um ba« flägerifchc (Srunbftücf

oon ber fraglichen $ljpothef $u befreien. $>ierau« ergibt fich, bajj
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»trgic^n ber Jöcflagte bereit bereit war, tiefen Anfprud) be« Kläger« gu

erfüllen, inbeffen eine rechtliche Verpflichtung, bie« ohne fRficfftc^t

auf feine ®egenanfprüche ju tfmn, ^at er bamit nid)t übernom*

men. Senn ber Kläger bemnächft feine Verpflichtungen au« bem

bie ©efcllfdjaft auflöfenben Vertrage nicht erfüllte, unb bie bem

$3etfagten jufommenben ©efchäft«büeher 3urficn)ie(t, auch unrich-

tige ©ucheinträge gu Jage traten, burch welche ©ettagter ftd) be*

nachtheiügt erachtet, fo fonnte ein binbenber Verzicht auf hicrau«

fich ergebenbc (Sinwenbungen gegen ben tflaganfpruch barau« nicht

abgeleitet »erben, bag ber öetfagte früher bereit mar, mit ber ihm

obliegenben Öetftung oorangugeljen. III, 304/89 öom 18. gebr. 90.

Lex commis- 293. Allerbing« h<" Kläger ht bem abgefchloffenen Verkaufe

foSotorif^e
8cfammten Vermögen« feine« ©labiwoftoefer $anblung«haufe«

Äiaufei. unb ber mit bemfelben oerbunbenen Realitäten für bie Sülle, ba§

er bie &ur Uebertragung jener ©runbftücte erteilte Vollmacht ungül*

tig erflären follte ober bafj au« feiner perfönlichen Vcranlaffung bie

Vollziehung unb Auslieferung ber Veftfeurfunben auf ba« 3mmobi*

liar an bie Ääufer oerjögert werben follte, erflärt, baß bann ber bem

Kläger burch ben Vertrag eingeräumte flnfprua) (auf ä^hfong ber

40000 ÜWarf) gegen bie beflagten Käufer foroie bie Verpflichtung ber

beflagten (bie 2flo«fauer ©cbulbcn be« Kläger« im Velaufe oon

circa 61 000 Rubel ohne (Srfafepflicht be« Äläger« ju berichtigen) er*

lofehen unb aujjerbem ber Kläger Oerpflichtet fein folle, an bie $eftag*

ten eine 9tichterfüttung«ftrafe oon 15000 Rubel $u befahlen. Aber

mit Unrecht folgert bie Reoifton hterau«, ba« $3erufung«gericht faffe

bie 3a^ung ber 10000 SWarf (welche einen Zfytii jener 40000
3J?avf bttben) unb bie Aufteilung ber neuen Vollmacht, welche

com Kläger geforbert würbe, weil bie erteilte bura) feinen Kontur«

hinfällig geworben war, unrichtiger Seife unter Verfennung bc«

gebachten 3nhalt« ber Urfunbc a(« im Verhältniffe oon Sciftung

unb ©egenleiftung au« einem Vertrage auf, wa« unjutreffenb fei,

weil Kläger, wenn er berechtigt gewefen wäre, bie 3lu«ftcllung ber

neuen Vollmacht bi« gur 33e$ahlung ber 10000 9Warf $u oer*

weigern, im ©tanbc gewefen fein würbe, biefe 3ah^ung gerabe

burch eine $anblung«weife $u erzwingen, welche eben ben Verl uft

be« Anfprudje« auf biefe 3ah^ung ^erbeifä^rert follte. Die Grnt

(cheibung be« ^Berufungsgericht« beruht auf bem gang jutreffenben

©ebanten, bafc ber Kläger fict) jener empfinblichen ©träfe nicht
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audj für «mit gatt ber oorliegenben &rt unterworfen fjabc,Lex commis-

»o bie «eflagten U)m bura) bic unberechtigte SBorentljaltung ber
(

8

a
°

0̂^e

i^rerf cit« gefajulbeten Cetftung einen begrünbeten SlnlaS gegeben stlau\tl.

Ratten, oon feinem ^Retentionsrechte ©ebraud) $u madjen. $)en

Settagten fte^t bie töeottf ber Slrgttft entgegen, jumat ber Äläger

be« ü)m oon ben Jöettagten oorentljaftenen ©etbe« bringenb be*

burfte. I, 216/89 oom 9. San. 90.

294. £)er 33erufung«rio5ter b,at jutreffenb erwogen, bafj Äonöentional*

nad) B. S. 91. I, 5, §. 302 bie im oorfjergeijenben §. 301 ^
oorgefdjriebene (Srmäljtgung ber ben boppeüen betrag be« wir!«

Kdj auöjumittetnben Ontereffe überfteigenben Äonoentionatftrafe

auf biefen boopelten betrag bann nidjt ftattftnbe, wenn ba«

3ntereffc gor feiner ©d)äfeung ftüjig fei; ba(j femer fotdje Um
fü)äfcbarfeit oom ©efefcc oorau«gefefct werbe für ben 3eitpunft

be« S$ertrag«fcfcfoffe«. @obann würbe tljatfablief) angenommen,

jur 3tti be« Hbfdjfoffe« be« oorliegenben ^adjtoertrage« fei ba«

(totereffe be« SBeroächter« an ber 9tfd)tüberf$reitung be« bem
s
]>äd)ter erteilten SBerbot« eine« 93erfauf« oon gutteroorrfitb,en,

barunter Äartoffefa, feiner ©djäfcung füf)tg gewefen. töeoifion

jurüefgewiefen. V, 283/89 oom 22. gebr. 90.

295. 3m gaü 293 Ratten bie Käufer bie SBeröfüdjtung

übernommen, bie Hamburger ©laubiger be« ^erf&ufer« nadj unb

na* ju befriebigen. <Sie befanben ftd) im tb,atfäa)Iiö)en öefifce

be« ifjnen oom ÄUtger abgetretenen SBermögen«, Ratten au« Sta*

biwoftoef bereit« 130000 2Rarf ftimeffen erhalten; bie ©runb*

ftüde, beren gerid)tüd)e Ueberfajreibung oon einer bura) ben Äläger

au«gufteöenbcn neuen Stottmert abging, bitbeten nur einen ge*

ringen $b,ei( jene« Vermögen«. £>ie $3eftagten hätten e« bei

biefer ©adjtage nicr)t baju fommen (äffen bürfen, ba§ ber iljnen

jugeftanbener SRafjen befannte ©iemffen'fdje 2Bea)fel gegen ben

Kläger in Hamburg eingejagt unb baburd) Stöger (ctbft am
16. 3ult 1885 ju beffen CrtnlÖfung oeranlagt würbe, ffienn nun

and) Äläger burd) bie (Snbe 3uü 1885 an ©. unb an bie ®t*

körben in 2B(abtwofto<f telegrapfnrte Erneuerung ber fogenannten

$roteftooÜmad)t auf ®. oom San. 1885 unb ben in gotge beffen

an ©. am 12. äug. 1885 geftettten Antrag bie oon bem Stöger

$ur (Srfüüung feiner 93erpfltd)tung an erteilte 93oümad}t wirf*

lid) für ungültig erttärt f>aben foüte, um ben Jöettagten gegenüber,
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Äonüentionol* »cldje fiä) bi6t)er ber itjnen obtiegenben Stiftung t>ertrag£»ibrig ent*

f*10^ 30gen Ratten, bie einige feinerfeit* nod) reftirenbe Stiftung — bic

Umfctjreibung ber ©runbftücfe in 8Blabt»oftocf — aurücfautjalten,

fo »ürbe bie« aU berechtigt cmjufeljen fein unb al« nid)t fon-

traftttibrig ben Verfall bet tfonöentionalftrafe nietjt betoirft tjaben.

töeötfton fowett aurüefgetoiefen. I, 216/89 öom 9. San. 90.

296. Onbem ba« $3erufung«gerict)t bann baoon ausgebt, baß,

»enn nacl) bem oorftet)enben ©ertrage bie normirte Äonoentionat*

ftrafe berfallen fefat fotl, fofern ,,au« be$ Älägerfi perfönlidjer

Veranlaffung" bie Umfctjreibung ber ©runbftücfe „öeraögert »er*

ben" follte, tjierbei in erfter Sinie an pofittoe £>anblungen be$

Hägers, n>ie Gegenanträge, SBMberforud) bei ben ©etjörben unb

berglcidjen gebadjt Korben fei, baß aber bie Verzögerung audj

burd) Unterlaffungen, wie j. ©. buraj ^tdjtauäftellung einer

neuen, nötljig geworbenen 93oÜmad)t begangen »erben fönne, nimmt

c& anbererfeiw an, es fei aber al« 33orau«fefcung be« Verfalle«

ber flonoentionalftrafe immer nöttjig, bog bie auf be« Stöger«

perfbulict)e Veranlaffung jurücfaufür)renbe $>anblung ober Unter*

laffung in SBirflidjfeit eine Veraögerung ber Umjdjretbung rjer*

beigefügt t)abe, e« bebürfe be« Erfolge« einer Veraögerung,

ein erfolglofer Verfud), bie Umfajretbung gu üer$ögern, genüge

nid)t, benn nict)t fd)on ber Verfudj ber Veraögerung, fonbern

nur bie »irflidje SBerjbgerung felbft fei mit #onoentional*

ftrafe bebrot)t. 9Hct)t retysirrtljümlid). I, 216/89 Dom 9. San. 90.

% nerftnmmg. 297. SL 8. SR. Der Kläger mar im 3)icnft ber besagten

<5tfenbat)ngefetlfd)aft at« 3ugfüt)rer angeftellt, als er beim ©e*
triebe ber <£ifenbat)n im 3. 1877 einen Unfall erlitt, jo bog it)m

ber redjte Hrm abgenommen »erben mußte. <£r ift oon berfelben

befd)ttftigt, aber im 3. 1886 entlaffen, »eil er eine ©teile mc$t

übernehmen »ollte, »eldje au oertoalten er md)t fätjtg »ar. SMe
©eflagte ift für verpflichtet eraäjtet, ben Äläger ju entfdjäbigen,

naäjbem biefer gefd)»oren t)atte: „(5« ift »at)r, baß mir im £)ec.

1877 bie beiben £>treftoren ber beflagten ®efellfcr)aft, auf ben

oon mir erhobenen Snfprud) einer (Sntfdjäbtgung für ben in ber

Älage gebauten Unfall üom 4. Oft. 1877 erflart tjaben, baß td)

bis an mein ßebenSenbe bei ber beflagten (Sefeüfdjaft mit letztem

SMenfte befd)äftigt »erben »ürbe, unb baß fte bie Verpflichtung

ber beflagten ©efettfdjaft au meiner (£ntfd)cibigung au« bem ge*
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bauten Unfall für bett gall meiner Untauglichfett anerfannten." «nerfemrang.

töeoifton jurüdgewiefen. Da« Berufungsgericht l)at in biefer

drrttärung ber Direftoren ein fonftitutioe« Slncrfenntniß gefunben;

einer näheren Begrünbung, bog bie Direftoren bie Abfielt gehabt

haben, bie ©efettfdjaft ju üerpfüdjten, beburfte es nad) bent Ön^att

biefer (Srflärung ntc^t. Senn Kläger mit (enteren Arbeiten, b. fj-

tote ba$ BerufungSgericht e« auffaßt, mit folajen, gu beren Ber*

ridjtung er nad) feinem ©efunbheitfyuftanbe noch im (Stanbe ge*

wefen fei, befdjäfttgt »erben follte, fo fonnte ot)ne töechtstrrtfjum

biefe &rifätuxn% <ri* flenügenb beftimmt angefefjen werben, ©ie

reifte au«, um im einzelnen galle fefouftellen, ob bem Kläger

bie Arbeiten, bie Den U)m »erlangt würben, augemutljet werben

bürften. Die #öi)e ber Crntfchäbtgung ift ben übereinftimmenben

(grttetrungen ber Parteien gemäg feftgefteüt. VI, 260/89 Dorn

18. iRoü.

298. Der bettagte ©otjn be« Äläger« hatte feinen in ©üter*

gemeinfehaft (ebenben (Eltern einen ©ajutbfö^ein über 1000 gl.

Dartefjn au«geftellt. £r behauptete, ba« Dartct)n fei fimultrt, ba

bie 1000 gL be^uf« Einbringung in bie <St)e at« Borempfang

gejohlt feien, unb nur jurücfgeaahtt werben follten, wenn bie @t)e,

wa$ nidjt ber gall, finberto« blieb. Der Stöger behauptete um*

gefehrt, bie (Htern fyabtn bem Bettagten ba« Besprechen eine*

Borempfang« oon 2000 gl. nur gegeben, weit ifjn fonft beffen

jefcige @tjefrau nicht habe h^^öthen wollen; jwifdjen ben Ottern

unb bem Bettagten fei ausgemacht, bie 1000 g(. werben fchledjt*

hin at« Darlehn gezahlt. SRach bem £obc ber 2ftutter hat bie

Onoentariftrung be« ^achlaffc« ftattgefunben, wobei eine Dar*

lehn«forbcrung Don 1000 gl. an ben Bettagten mit oon bem«

felben bi« $um £obe ber Grrblafferin oerfchulbeten iJinfen aufge*

führt ift. Die Borempffinge ber ßinber ftnb angegeben; als ber

be« Bettagten nur 1000 gl. Abgerechnet jwijajen ber ®üter*

gemeinfehaft unb bem (Sheaatten; Bericht ber (Srbintereffenten auf

bie ©emetnfehaft; (Srbfchaft ber SWutter angetreten; Teilung«*

berechnung, Berweifung ber Ontereffenten; babei finb bem Sitwer

bie 1000 gl. Darlehn mit ben 3infen überwiefen. Der Sdttta^tt

hat biefen 9Gotariat«aft genehmigt unb unterfchrieben. Darin ift

eine Anerfennung ber Darlchn«forberung enthalten. Bei folgern

©achoerhöltc ift ber Bettagte nicht befugt, bie SRidjtigfeit ein*

9*
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Staerfennung. gelner in ber Grrbtheilung enthaltenen Slnfä^e angufedjten unb er

fann fich auch nicht barauf berufen, baß ber bort anerfannten

Darlefjn«fchulb eine Grtnrebe au« beut urfprünglichen Ser*

pflichtung«grunbc entgegenftetje; er mug oielmeljr, wenn er bie

Ofrb* unb ®emetnfchaft«theilung nicht gegen fleh gelten laffen will,

foldje fowotjl nach gemeinem Rechte tute nad) babifchem Sanbrechte

im (Sangen mit ben bagu geeigneten Recht«mttteln befettigen.

HI, 255/89 öom 10. 3an. 90.

299. Die ©eflagte begog üon bem Kläger (Sifenerge au«

§otlanb, welche btefer fronco Söert be« Söeflagten gu liefern hatte.

Die 23eflagte hatte bie £ran«portfoften gu oerlegen, ben Äaufprei«

gu beregnen, bie £ran«portfoften in Sbgug gu bringen, banaä)

bie Rechnungen periobifch aufguftellen unb bem Kläger eingu*

retchen. Die« ift gefdjefjcn, bie Rechnungen finb üon ber S3c*

flagtcn pertobifet) aufgeteilt, bem Kläger eingereicht, oon ihm gc*

prüft, begatjlt unb bie ©efdjäftc au« beiben Verträgen bi« (Snbe

1882 ooUftänbig abgewicfclt. Der Kläger fteht, nachbem er bie

periobifd) gelegten Rechnungen entgegengenommen Im*, <§albo

an ihn begabt unb oon ihm ohne SBorbetjalt angenommen ift,

ebenfo wie ber ©laubiger, ber quittirt hat, b. t)- er hat nun

feinerfeit« außer bem Orrthum gu bewetfen, baß er nicht befrie*

bigt ift, baß ihm 3U Unrecht abgezogen, wa« ihm in Rechnung

geftellt ift. — SBgl. $. ®. 294. — «uger ber reinen gracht

waren auch Rebenfoften Zollabfertigung unb fonftige ©pefen) in

bem £ran$portfafc enthalten. Sägt fich iefet nicht mehr nacfjwei*

fen, auf wie hoch fich Rebenfoften, alfo ber gefammte betrag

ber £ran«portfoften ftellte, fo fchabet ba« bem Älttger, welcher

behauptet, e« feien ihm gu höh« £ran«portfoften in Slnfafe gc*

bracht, unb jefct bie angebliche Differenz nachforbert: ber Sn*

fpruch mag nun al« condictio indebiti ober als actio venditi

fubftanttirt fein. I, 335/89 00m 19. gebr. 90.

Äontofunent- 300. Der flagenbe 3ttaurermeiftcr mar bi« in ben Sunt
Beitrag.

1883 gßitgUcb ciner eingetragenen ©enoffenfdjaft, bei welcher er

©elbeinlagen machte, fich ®clb gurücfgatjlen lieg unb ®elb frebi*

tiren lieg. 2Begcn feine« Reftguttjabcn« hat er im 0. 1884 bie

©enoffenfdjaft oerflagt, welche ihm oerurtheitt ift; nachbem über

fie ber Äonfur« eröffnet war, hat er gum Xf)txi fchon 1882 aus*

getretene ©enoffen oerflagt. Da« bie Älagc gegen gwet 1882
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ausgetretene ©enoffen abwetfenbe UrtyeU ift aufgehoben. Unter* Äontoturrent*

fteflt man, e« ^abe jttrifchen bem Kläger ein in fleh abgefd)(offene$
»«trag.

ßontofurrentüertrag«öerhättnig für 1882 beftanbcn, fo war biefe«

3$ertrag«oerhirttnig fd>on oor bem Auöfdjeiben ber töeoifton«*

besagten begrünbet. Ohre fofibarifdje Haftung war bann für ben

<sa(bo be« 3af)re« 1882 begrünbet, menigften« in ber #efchrän*

hing auf bie §öl)e, welche fid> bei ihrem Au«fd)eiben ergeben

haben würbe, wenn bamal« falbtrt märe. $)ie Haftung fann atfo

nicht baburch erlogen fein, bog per ultimo £)ec. 1882 fatbirt

ift. Oft ba« Äontofumntoerhältnig naef; bem 1. 3an. 1883

fortgefefet, fo ift bie Haftung für ben <Salbo ton ultimo $)ec.

1882 auch nach gemeinem 9ted)t nicht baburd) untergegangen, baß

baffelbe in ba$ Äontofurrent be« Oafjre« 1883 eingeteilt ift. $)ag

aber bie« Äontofurrent mit beiberfeitigem (Sinoerftänbnig fatbirt

toäre, mar nte^t feftgefteüt. I, 229/89 oom 13. ittoo.

301. $>ätte aber ber Äontofurrenrüertrag oon Anfang an

ben Onfjatt gehabt, bag ber Eintritt be« 3eitpunft« ber periobi;

fdjen Abrechnungen nicht ben (Schlug be« ßontofurrentoerhältniffe«

bewirfe, bog biefoteljr baburch nur einjelne Stbfchnitte be« ganjen

äontofumntoerhttltniffe« georbnet werben follen, fo ^ötten bie

aufgetriebenen (SJenoffen eine ^Befreiung oon ihrer SSerbinbltdjfeit

nicht fchon baburch erreichen fönnen, bog nach ihrem Auöfchctben

Stöger unb bie ©enoffenfehaft fid) tebigtich nach bem Onljalt be«

bereit« oor ihrem Äudfcheibcn gefdjloffenen ftontofurrentoertrag«

Derhatten hoben. Jöet einem folgen 3$erhä(tnig fann ber ®runb*

fafc feine flnwenbung finben, bog mit jebem periobifchen 9tecr)*

nung«abfdjlug ein Äontofurrenroerhättnig aufhöre unb ein neue«

Äontofumntuerhätatife 6eginne. — SBgl. Puffert, Ard)io 22,

9er. 66. — I, 229/89 Dom 13. ftoo.

302. üDag im ©ebiete be« gemeinen Siecht« gegen £)arlehn«* @<hulbf$ein.

fcheine auch nach Abtauf oon jtoei fahren noch ber ©egenbewei«

Sulaffig fei, hat ba« 9teich«gericht in Uebereinftimmung mit einer

weit oerbreiteten $rari« auch für bie 3ett oor Einführung ber

töeich«*Guoilpro3egorbnung bereit« angenommen (og(. Senner unb

3tte<fc, &rd>iü für cio. Gr. be« 9teich«g., ©b. I, <5. 205), unb fann

c& baher unerörtert bleiben, ob eine etwa entgegenftehenbe gemein«

rechtliche ©eftimmung burch bie SBorfdjriften be« (Sinführung«gefefee«

Sur (Sioüprojegorbnung aufgehoben ift. III, 231/89 oom 3. $ec.
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©diutbfctjrin. 303. Die Grfjefrau eine« 2ßttgefeÜ(d)after« hat bemfetben

24 OCX) 9Rarf eingebracht 3m ßonfurfe ber o. Jp. @. hat fte

24 000 ÜKarf DarIefm«forberung liquibtrt unter Vorlegung eine«

©dnribfehein«, welcher öon einer 2Jfttgefeflfehafterin unter ber ®e*

fellfchaft«firma au«geftellt war. Dcffen ©cwet«fraft würbe nicht

babura) befeitigt, bafj jene ©efettfehafterin at« 3cuata befunbete,

fte ^abe ben ©chulbfchein auf Mittat ihre« ^oljne« jur ©eru^i*

gung öon beffen (Ehefrau, ber Klägerin, ge* unb untertrieben.

3(jr ©ofm ^be ihr gefagt, er habe ba« ©elb ratenwetfe in ba«

©cfdjäft gefteeft; biefer Angabe habe fie ©tauben gefehenft. Senn
ber Ehemann ba« (Eingebrachte ber Klägerin in ba« ©efchäft ber

Jpanbel«gefellfchaft gur Decfung Don <3dmtben berfelben öerwenbet

hat, (o gewann gunäa^ft allerbing« nur er barau« einen Hnförua)

gegen bie ©efeflft^oft. Slber fo wie er bie gorberung barau« öon

Anfang an ju einer gorberung feiner ßljefrau baburch machen

tonnte, bog er ba« ©clb tarnen« feiner (Ehefrau ber ©efeflfehaft

hergab, fo wenig ftanb rechtlich etwa« im JÖege, baß bie gorbc*

rung au« ber ^ergäbe unb 33erwenbung nachträglich in einer

gorberung feiner (Ehefrau baburch gefchaffen würbe, bafj bie ®e*

fcflfchaft fich a(« (Schutbnerin ber (Ehefrau au« ber SSerwenbung

befannte. iflun hat ber. Äonfur«öerwalter ju beweifen, bafj ba«

©elb in bie ©cfetlfchaft nicht oerwenbet fei. I, 322/89 oom
25. San. 90.

304. Dag bie tlu«ftellung eine« faufmanntfehen SBcrpfltch*

tung«fcheine« gu einem hanbetegewerbtidjen 3wect erfolgen müffe,

forbert §. ©. 301 nicht. I, 14/90 oom 24. SRärj.

eaienfung. 305. £rofc L. 32 pr. D. de don. int. v. et ux. (24, 1)

— Äonoalefccnj ber öom fehenfenben (Ehegatten nicht wiberrufenen

<2d)enfung buraj beffen £ob — unb L. 29, D. de r. jur. ift auch

im Ouft. SR. bie (©chenfung ber Ehegatten unter Sebenben abfolut

nichtig. Die Hu«nahme ber don. propter nuptias im gem. ©ädj*

fifchen töecht mit biefem 3nftitut felbft obfolct. Der ©laubiger,

welchem eine gorberung be« (Ehemann« gegen (S. im 3at)rc 1874

überwiefen war, burfte be«halb bie ©chenfung, mit welcher ber

(Ehemann biefe gorberung juoor an feine (Ehefrau cebirt hatte,

ignoriren. Da auch bie (Ehefrau auf ©runb biefer (Seffion bie

gorberung öon <E. eingebogen hatte, fo haftete fte jenem ©läu*

biger, ohne baj? berfelbe fta> erft ben Hnförua) be« (Ehemann«
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gegen feine Grfjefrau aus ber mutigen ©djenfang überoeifen 311 8d?enfong.

(offen brauste. III, 226/89 Oom 26. 9too. 35g(. 134.

306. $)te Älägerin fjatte if>r ganges Vermögen einfajttefjtfd)

ber befonber« oerjeidjneten (Srunbftüde an bie ®.'fdjen (Sfjefeute,

bamal« toofjnjabenbe, »enn aua) niä)t reidje Öanbwirt^e, gegen bie

SBerpfUdjtung gefäenft, ber Klägerin ootten, iljrem SBermögen unb

ifjrer Jöfinbfjeü entfpre^enben ßeben«unterljalt $u gewähren, ©tefe

ftnb in 93ermögen«oerfatt geraten, Ijaben bie ©runbftficfe Oer*

fauft, ber ©. ift Oberfnea)t getoorben, bann Eagelityner ; unb

fwt bann mit ber Klägerin bei ben ®.
T

fa)en Äinbern au« 2Rit*

(eib Sofjnung gefunben. $)a ber Unterhalt, we(c$er jefet ber ättt*

gerin geboten ift, nidjt int (Sinne be« Vertrages geteiftet ift, mürben

unter Auftöfung ber ©djenfung bie ©.'fdjen (Seeleute unb beren

Ääufer oerurtfjeitt, ber Klägerin bie ©runbftficfe, frei oon atten

nad) bem <Sd)enfung«oertrage begrünbeten Saften unb $typotfjefcn

jurücfjugeben. — Code 953, 954, 1184. — An bem ©erfahren

tjatte eine §typotljefgläubigerin bc« Käufer« a(« ^ebeninteroenientin

fcljeit genommen. ®ie nmrbe mit bem Anerbieten, an @tette ber

(gfjefeute ®. $u erfüllen, nid)t gehört, »eil e« ftd> um eine fomoljl

in ©eben at« aud) in Xf)un befteljenbe SBerbinbtidtfeit fjanbelt, oon

Wetter feftgeftettt ift, baj? babei auf bie ?erfon be« 93erpflia>

teten, in«befonbere aud) auf beffen £)anfbarfeit unb ba« <3d)toäger*

jd|aft«üerljirttnif} $Hücfftd)t $u nehmen fei — Code 1237. $)em

Anerbieten, ba§ bie 3nteroenientin ben (Sfjeteuten ®. fctbft bie

nadj rtd)terüdjem Srmcffen feftjufe^enben üJHttel jur SBertrag«*

erfüttung $ur Verfügung ftetten motte, ift gleidjfafl« au« einem

,utrcffenben ®runbe bie ^öeaöjtung oerfagt toorben, nämltdj, weit

bie 33erf>ättniffc ber gebauten (Seeleute feine Garantie für bie

jwedentfpredjenbe JBerioenbung biefer Littel böten, ^ic Äfägerin,

n>e(a)e Anfprua) auf foforttge (Srfüttung f>at, fann nid)t auf eine

unpaßere gufünfrtge Seiftung üernriefen merben. (gnblid) mürbe

au* bie (Stnrebe be« SBerjidjte« mit ftedjt für unbegrünbet erttä'rt.

Ueber ben oon bem Käufer geaasten ?rei« mar ein SBertfjeitung«*

»erfahren eröffnet, in toetdjem Klägerin 13 140 2ttarf anmelbete,

aber nia)t erfjtelt. 5)a bie Auflösung 00m ®efefee gerabe für ben

Satt gemäfjrt toirb, wenn bie (Srfüttung nid)t ju erlangen ift, fo

fann au« jenem erfotglofen ©egefjren ber (enteren fein 93er$iä)t

auf jene gefolgert merben. II, 300/89 00m 4. gebr. 90.
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©djenfung. 307. A. S. 9t. Der grau 33. ftanb aus bem Eeftament

UjreS <5ol)ncS ein ^fli^tt^ett ju. 3n einer geridftlidjen SBerljanb*

lung oom 29. 3ult 79 erftärte fie, fte fdjenfe biefen oon tljr an«

genommenen ^flictyttljeil iljrer bur$ ßranfljeit cm (Srfdjeinen oer*

fjinberten SEodjter $>. gür Severe naljm ber erfdjienene Suftij*

xatfj S. baS ®ef$enf an. tiefer bat um Ausfertigung beS

"ißrotofoüS. Am 16. gebr. 80 erfdjien bie §. bor ©eridjt, über;

reifte jene Ausfertigung unb erftarte bie Annahme ber @djenfung.

Damit ift biefelbe wirfjam gu ©tanbe gefommen. Denn bie

Beteiligten Rotten fdjon mit ber Aufnahme beS $rototottS »om

29. 3u(i bie ©äjenfung unb ifjre Annahme als mirffam erftärt

angeben; als fie aweifelljaft geworben finb, ift bie »erfönltdje

Annaljmeerttärung ber nadjgeljolt. Dafür, bog bis baljin bie

^djenferin Ujrcn Annaljmewillen geänbert Ijabe, liegt nic&ts oor.

IV, 292/89 üom 20. San. 90.

308. Aus A. SR. I, 11, §. 1060 fonnte oorfteljenb bie

©üttigfeit ber ©cfjenfung niajt abgeleitet werben. Denn eine

tranffjeit, welche bie §. unfähig gemalt Ijätte, einen ©iflen au

erflären wegen 2ttangelS an Berftanb ober wie ein $inb, tag

niajt oor. IV, 292/89 bom 20. San. 90.

309. (Sbenfowenig war bie ©ültigfeit barauS abzuleiten, bafc

8. als ®efd)äftsfüf)rer ber Jp. aufgetreten war, benn berfelbe Ijatte

feine bermutljete S3oÜmadjt. — A. 2. tö. I, 5, §§. 87 fg.; I, 13,

§§. 119, 120. — IV, 292/89 öom 20. San. 90.

310. Am 16. 9tob. 1882 fanb bie SrbauSetnanberfefcung

über ben STCadjlafj beS ©oljneS ber grau 33. ftatt. hieben ber

als ÜJhterbin eingefefcten £. erfd>ien bie grau 33. Der yftiQu

tljeü ber SDhitter würbe berechnet unb ber grau 33. in 9iad)la6*

forberungen gewährt, ofmc bog oon jener ©djenfung gerebet würbe.

9ftdjt redjtsirrtfjümlid), ba§ baS Berufungsgericht ben Snfjalt beS

(SrbtljeitungSbertrageS ntdjt für geeignet erachtet l)at, in ben föedjten

ber Klägerin eine Aenberung fjerbor$ubringen. Der AuSbrucf ber

Abfielt ber Beseitigten, bog bie auf bie Klägerin übergegangenen

SRecfyte wieber ber QWutter ber ©treittfjeilc jufteljen follten, ift in

bem Vertrage nia)t enthalten. Der Umftanb, bajj bie SJhttter ber

(©tretttljeile taut beS Vertrages fo aufgetreten ift, als wenn il)r

ber oon tljr an bie Klägerin abgetretene ?flic&ttt)etlSanfprucf) nodj

ober wieber 3uftänbe, fann als fd)lfiffiger AuSbrucf eines folgen

Digitized by Google



Xie etnadnen Verträge, SRccfjtegcfc^äftc unb SertragSflaufeln. 137

Stilen* niajt angejcfjcn »erben. 9tadj bem Üobe ber Sflutter ©c&enfang.

machte bie jene ©djenfung gegen iljrc SRiterbinnen mit <£rfo(g

geüenb. IV, 292/89 öom 20. 3an. 90.

311. 3m gatt ©b. VII, 474, 493 toax in ber anbertoeiten

33erf|anbfong 39en>ei$ im <5inne ber retd)£gerid)tüd)en Gmtfdjeibung

erhoben, ober ntdjt erbracht, Kläger Wieberum abgetoiefen, töeoifion

gurüefgetoiefen. Dafür, ba& ber 35ater be« ©ettagten mit fidj fclbft

für ben Kläger fontrafjirt fjabe, al« er bie (Seffion üerlautbartc,

tag nid)t ba* ©eringfte oor. V, 275/89 öom 15. gebr. 90.

312. ©. SR. Der <5rblaffer be« Kläger* f)at fid> feine« über

15 000 9flarf (autenben ©parfaffenbud)« burdj ©djenfung an ben

$3etlagten, beffen grau unb ©drtDägerin oljne Onftnuation ent*

äußert. Die Snftnuation ift bur<$ ben Söertfj jeber einjelnen

©d)cnfung bebingt, fo bafj bie <Sä)enfun& an jebe etngetne ber

brei ^erfonen in $ol)e oon 4666V3 9flarf gilt, in, 263/89

öom 14. 3an./ll. gebr. 90. 93gl. 717.

313. $. fdjulbete feiner Grfjcfrau ju beren üorbeljaltenem 33er*©ertoa$rung8«

mögen, toelaje* fte burdj 2H. oeroalten üefc, 8000 9Rarf. Durdj öertTÖ9-

ben Stuftrag, tocldjen £. bem ©ettagten erteilte, bie Wertpapiere

auf fein ßonto für feine (gfjefrau anaufajaffen, burd) bie Slrnoci*

fung beffelben, bie angefdjafften Rapiere für biefetbe au oertoaljren,

unb burdj bie bem 2ft. gegenüber abgegebene, oon biefem aeeep*

ttrte Grrflarung be$ Söcflagten eradjtet ba* ©erufung*geria)t gtoiföen

biefem unb ber (Sljefrau einen $erwaljrung*Derrrag als ju

©tanbc gefommen. Da* (£tgentl)um ber UÖertljpapiere ift nadj

ber Hnnafftne be$ 23crufung*gertd)t* baburä) auf bie (Sljefrau

übergegangen, ba§ biefe burdj iljren 23ern>alter Wl. bie Hffloeifung

be0 (Seemann« be* bi*(jerigen Jöcfifcer*, annahm unb ber 23e*

flagte al* Snfjaber ber Wertpapiere erflarte, biefelben fortan für

grau bie neue ©efifcertn, in 23er»af>rung au Ijaben. Die er*

forberlidje ©ajriftform aber toirb in ber briefliajen Äorrefponbena

exbüdt. Die töüge einer Eerlefcung be* Ä. 2. SR. I, 14, §. 9,

ber 23ern>afjrung*öerrrag erforbere bie Uebergabe ber au üertoalj*

renben ©adje, ein fötaler Vertrag liege ober ni$t in bem Huf*

trage, eine ©aaje in ©etoaljrtam au behalten, bie man bereit*

tnne fjabe, ift unbegrünbet. 2ftit ber Hnnaljme ber ftntoeifung

feiten* ber neuen ©eftfcerin ift ber ©efifcübergang auf grau oott»

aogen. — «. 8. SR. I, 7, §§. 66—68. — Da& eine Uebergabe an bie
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»ertoü^mitfl«* Ätägerin nic^t ftattgefunben habe, ift nid) t richtig, bie 53egugnahme
omrö9- auf SR. <&. I, <S. 391 oerfehft IV, 296/89 oom 23. San. 90.

Srebitgeföäfte. 314. Ätäger 53. hat bem 53ettagten ütt. für ein ir)m geaaste«

£)arfel)n oon 5000 ^a(em $typothef befteüt, unb oerfprochen,

ba« £)ar(ehn bis gur föücfgahfang mit 5 ?roc. gu oerginfen.

9tt. h*t bie $t)potyef einem dritten abgetreten. On einem

£tfgung$oertrage oom 21. 9ioo. 1874 hatte fid) 53. oerpflichtet,

jährlich 400 X^afer in gtoei Waten am 1. Sunt unb 1. ©ec, gu

beginnen mit nächftem 1. 3uni an 9tt. gu galten. Diefcr oer*

pflichtete ftd), bei pünftlicher 3a^ung biefer ffapitafequoten, für

welche 4 $roc. 3"^ gutguredmen »aren, nach lO 1
^ 3al)ren

oom Jage ber erften töatengahlung bie $)^pot^ef für föedjnung

be$ 53. abgutragen. Slm 2. Ouni 1885 h«t 53. bie lefete Kapital**

quote oon 600 9ttarf unb bie 3infen be« Kapital« oon 15000 ÜRarf

für bie 3ett oom 1. $>ec. 1884 bis (Snbe üKai 1885 an 9B. ge*

gat)lt; er flagte nun auf Herbeiführung ber Söfdjung. £>a« »er-

urtljeilenbe 53erufung«urtheil aufgehoben. 9)?. forbert noch bie

3tnfen für bie 3«t Oom l.Sum bid 1. $)ec. oon 15000 ÜHarf,

mett 53. bie« Kapital nach bem $)arlehn$oertrage bi« gur Sftgung

mit 5 ?roc. gu oerginfen, 2R. aber bie Herbeiführung ber Tilgung

für ben 1. SDec. oerfprodjen hatte. $)a« 53erufung«urtheil fonnte

nur in golge einer rechtsirrthümlichen Sluffaffung gu ber Sinnahme

gelangen, burch bie S^WH &cr Xilgung£quote an 3R., ber

nach bem £ilgung«oertrag nur oerpflidjtet mar, mit ben bagu

gefdjlagenen 3mfen ^e auf einen dritten übergegangene $>typo*

thefenforberung „abgutragen", fei biefe gorberung ohne SBeitere*

erlofchen, unb beötjalb fei 53. nicht oerpflichtet, »eitere 3infen ber

Qarlehn«fumme gu gatjlen. $)a ber 53eftanb ber htypothefarifchen

£)arlehn«fchulb burch ben Eilgungsoertrag gar nicht berührt tourbe,

hätte e« einer befonberen 33orfd)rift im lilgungöoertrag beburft,

um bie Verpflichtung be« 53etfagten gur Uebernahme ber in grage

ftehenben 3infcn ober gu einer früheren Äünbigung gu begrünben,

in golge beren bie (gajulb fchon früher getilgt »erben burfte.

II, 291/89 oom 28. 3an. 90.

»uftrag. 315. H. 8. ft. 1, 13, §. 72 ohne 3»eifel auf Stbgahlung einer

oerginötichen Äapitatäfchulb be« SWachtgeber« angumenben. 53c*

ftritten nur, ob nicht auch 3<*&fangen anberer €>dmlben als tfapUal*

galjlungen angufehen. IV, 217/89 oom 5. £ec. 55gl. 146.

Digitized by Google



I)ie etnaelnra Verträge, Wct^t«gcfrf)äfte unb gertTaggflaufcln. 139

*316. Dem JBeflagten war bie 3luftrag«offerte bcr Stöger Auftrag,

jugegangen, t&güc^ bi« 1000 ©aef Äaffee mit 2 ?roc. Äommiffion

um ben oon Hjm au« bat an ifjn ju rttyenben Telegrammen $u

entnefjmenben $rei« feft $u f>anbeln mit ber ©ebingung, bog ber

Ääufer für ba« gleite Quantum jum üttarftwertf) eine Orbre

gibt. 3nbem ber ©ettagte am 1. Äprit an 2R. per. <§ept.

1000 <Sa<f tfaffee im tarnen ber äläger oerfaufte, aeeeptirte er

jugleid) iljr gegenüber bie Auftrags Offerte bc$ügüdj biefer 1000 ©ad
Da er aber oerfaufte, oI)ne &ug(eid) $um SRarftroertlj etnjufaufen,

fo haftete er ben Klägern auf ©d)aben«erfafc, obfdjon biefe ba«

©efefjäft al« über bie erteilte SBollmadjt fjinau«gel)enb ablehnten.

I, 223/89 oom 16. ftoü. ©gl. 117.

317. Die ©eflagten waren beauftragt, ben SSerfauf ber

ftttgertfdjen gabrifate an eine befttmmte, benfelben at« fo(t>ent unb

jutertäfftg bejctajnete girma gu Oermitteln, fic f>aben tfjatfätj)lief>

einen $anbel mit einer anbern gtrma »ermittelt unb bie Klägerin

hierüber getäufdfjt, unb burd) biefe Täufdjung bewirft, bog bie

Klägerin fid) iljrer Saare gegen 3a^un9 öon 98 ^roc. be« $auf*

greife« entäugertc, unb jefct bie reftirenben 2 $roc. nidjt erlangen

!ann. Die ©eflegten be«fjalb gur (Erlegung biefer 2 ?roc. oer*

urteilt. III, 338/89 oom 18. 3ttarj 90.

318. Der baljin erbotene ^eugenbewei«, bag ber (Erblaffer SJerwaitungs*

bie bejeidjneten ©ertfjpapiere erworben, nodj oor feinem Tobe bie
wrttQfl-

testen fälligen flupon« jur Gnnlöfung gebraut, unb nad) beffen

Tobe Ätäger fötale für eigene föedjnung oerfauft Ijabe, wirb für

md)t genügenb erachtet jur £erfteflung be« allein entfdjeiben*

ben 9lad)wetfe« ber wiberredjtfidjen Aneignung. Dabei

wirb aber überfefjen, bog ber Äläger Verwalter unb öiquibator

be« 9iaef)laffe« gewefen ift unb baljer gemäfc Code 1993, wenn

ber beweis erbracht würbe, bag bie fraglichen Rapiere ftdj im

9ßac§(affe befunben fjaben, ifjm bie $Red)nung«ablage über

beren SBerbleib unb ni^t ber SBeflagten ber 23ewei« wiberretylidjer

Aneignung obläge. II, 194/89 üom 22. Oft.

319. Da« ©iener ©efdjäft l)atte einen Agenten in Hamburg, «gentur*

Derfelbe forbert bie ^rooifton für ein ®efa)äft, welaje« bie ®t*
oertrQ8-

flagte in bem SIrttfel ber Agentur im gebruar mit einem Äönig«*

berger Kaufmann ©. gemalt fjat, welker faufte, um in Hamburg
eine Filiale $u begrünben unb folejje im Hpril begrünbet f>at. SRaef)
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Agentur* Angabe be« Agenten ift bte ^rooifion ufancemäjsig auch füt* ©c*
oertrog,

j^gfte ju galten, welche ©eflagte nach Hamburg macht. 33om

©erufung«richter wirb ausgeführt, auch wenn bte fragliche Ufance

beftefje, falle boc^ ba« ®efd)äft, welche« bte Älägertn mit <5. ob*

gefdjloffen ^abe, nid/t unter bte „nach Hamburg" abgefdjloffcnen

©efdjäfte. £)amal« ^abe noch feine ^weignieberlaffung oon @.
in Hamburg beftanben, ba« ©efdjäft fei in Sien obgefStoffen

worben, unb n>enn auch bie ©aaren für Hamburg beftimntt waren,

fo ^abe biefe Slbfidjt boch jeben Slugenblicf geänbert »erben fönnen.

SMefe Huffaffung erfchetnt nicht unnötig. I, 277/89 oom 21. $)ec.

fflläteloertrag. 320. $)a« 33erufung«urthett fpriajt beut für SBermittelung

einer <5t)e oerfprochenen SIRafeltohne bie ftlagbartett nicht grunb»

fäfcltdj ab, fonbern nur für ben gall, wenn ber Sofjn nicht für

bie ^Bemühungen um ba« ,3iiftanbetommen einer Shc mit einer

beftimmten ^erfon, fonbern für ben Erfolg, bafj eine Ehe Oer*

mittel toerbe, jugefagt ift. E« wirb babei ba« entfdjeibenbe ®e*

wicht für bie «nwenbbarfeit oon Code 1131, 1133 auf bie Gefahr

gelegt, bog ein berartiger Vertrag $ur 3lnwenbung oon Mitteln

oerleite, welche bte für bie Ehefchliefeung befonber« wichtige, auf

oollftänbtger $enntni6 unb SBürbigung aller perjönltchen 93ert)ält*

niffe beruhenbe Einwilligung beeinträchtigen, unb bajj bie auf biefem

Sege ju Stanbe gebrachte Ehe bereu ftttlidjer öebeutung unb

Stürbe, fowie aud) ben Neigungen unb C^harafteren ber Crfje*

fchliefjenben nicht entfpredjen fönne. SReoifion unter Jöejugnahmc

auf Code 450, «bf. 3 in Verbinbung mit 1596, 472, 907, 909,

1395, 1445, 1595 jurüefgewiefen, bog ®. O. §. 35 bie gewerb«;

mäßigen Vermittelung«agenten für $etrathcn erwähnt unb unter

befonbere Hufficht ftellt, ohne ©ebeutung für bie tflagbarfeit ihrer

Slnfprüchc. darüber entfeheibet ba« Sanbe«gefefc. II, 269/89

oom 7. 3an. 90.

321. £>er Settagte l^atte einer grau @t. 5000 SWarf Oer»

fprochen, wenn er ftdj oerheirathete, ohne bafj er bie Verpflichtung

oon bem 9iachwei« abhängig mache, bafc bie §eirath auch wirtlich

burch SScrmittelung ber grau @t. herbeigeführt fei. Söeflagter oer<

urteilt, töeotfion jurüefgewiefen. $)a« SBerfpredjen einer SBer«

gütung für ben iftachwei« einer h*trath«fähigen ^erfon ober für

bie Vcrmittelung einer Ehe ift »eber im ^reufjifchen ^anbrachte

»erboten, noch enthält bie ßeiftung ober Annahme eine« fotehen

Digitized by Google



2)ic meinen »erträgt, 9ted)t*gffd)äfte unb $3frtTog«ttaufefa. 141

93erfprechen« an ftch eine Unfttttichfeit. Cefctereä ift in ber ©efefc* SRäfefoertrag.

gebung be« $)eutfchen 9teuh$ infofern anerfannt, als §. 35, Äbf. 3

ber SR. O. bad ®efchäft ber gewerbsmäßigen SBermittelungS*

agenten fär §eiratt)en bann unterfagt, toenn X^atfa^en oorliegen,

»eiche bie Unguoerläfftgfeit beS ©etoerbetreibenben in Söejug auf

feinen ®en>erbebetrieb bartt)un. Sbgejefjen ton biefem gall mug

alfo bie gewerbsmäßige ©ermittclung öon $etratl)en für erlaubt

gelten. VI, 265/89 oom 23. 3an. 90.

322. 3m Satt «b. VII, 502. Slnbermeit erfannt wie früher,

bie bem Äläger für feine ^arjellirung gufommenbe Vergütung ift

auf 323,25 üttarf beftintmt. 9tun ift bie 9?et)ifion jurüefgenriefen.

VI, 256/89 oom 16. 3an. 90.

323. Qer Kläger war Dom ©eflagten mit ber SBermittelung

eine*» SBerfaufS Don beffen ©runbftücf beauftragt. 2Bar auch bie

Urfunbe über ben »ermittelten Äauf nur oon bem ©eflagten

nnteif^rieben unb bem Käufer auSgetjänbigt, wätjrenb fidj Ääufcr

münbtich einoerftanben erflärt ^atte, ot)ne biefe Urfunbe unter*

fajrieben ju ^aben, fo toürbe barauS eine bie gorberung ber

üttäflergebühr auSfchlieSenbe SKchtigfeit beS flaufs nia)t folgen.

Vielmehr mar ©eflagter gebunben, ber fläufer hätte nur jurüct*

treten fönnen. — «. 8. SR. I, 5, §§. 116, 131, 135, 185; 1, 10,

§§. 15—17; 1, 11, §. 75; $r. be« O. X. 292 unb 1046. — £er

Ääufer ift aber nid)t jurüefgetreten; er ha* bem JÖeflagten

10 000 SKart ge^a^tt unb an bem Vertrage fo lange feftget)alten,

bis tt)m biefer 30 000 SWarf HbftanbSgelb entrichtete; unb barauf

ber ©ertrag oon beiben feilen toieber aufgehoben würbe. £)iefe

Sieberaufhebung berechtigte aber ben ©eflagten fo toenig, bie

fWäflergebfihr au oerioeigern, n>ie ber nach erfolgtem Abflug bcs

ÄaufS erfolgte ©iberruf beS Auftrag«. VI, 291/89 oom 6. gebr. 90.

324. Sin unb für fidj unb oorbefjaltlidj ber ©ürbigung ber

fönmenbungen beS Vertagten, »eiche fid) auf eine abu>eid)enbe

©illenSmcinung ber Kontrahenten ftüfcen, fann bie Annahme, bajj

ber Sfafprud) auf SRaflergebühr nicht baoon abhänge, ob baS <$e*

fa)äft gang nad) ben urfprüngtia) geplanten 3Robalitätcn ober unter

9JHt»irfung ber urfprüngtia) in« Sluge gefaßten ^erfonen gu

©tanbc fam, »enn nur baS beabfichtigte Unternehmen als fotdjcS

in feiner ©efentjeit gelungen unb ber 3»ect ber Unternehmung

errcid)t fei, nicht als rechtsirrig angefet)en »erben, ba cS in ber
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. Xfyat nur barauf anfommt, baf ein urfäajltcher 3ufammenhang

&wifd)en ber Sljärigfeit be« 9ftafler8 unb ber fcljliejjlichen gerbet*

füfjrung be« Don ben ^arteten gewollten Ghrgebniffe« nadjgewiefen

fei, um bem Vermittler feinen $roDifton«anfpruch gu fidjera. —
$ter hatte ber Vermittler ba« 3uPönbefommen eine« $3at)nbaue«

erwirft. (S« mar für unerheblich erachtet, bat &ie urfprüngtichen

<ßrojefte oerfchiebene Slenberungen erlitten Ratten, bog bie <ßrojefte

Don einem anberen al« bem urfprüngtidjen Komitee bewirft worben

feien, ba6 ber ©cflagte bei bem erften $rojefte äonjeffionär, jefct

Bauunternehmer gewefen; ba« ausgeführte $rojeft war feine«*

weg« ein ganj anbere«, unb Ätäger für ba« gan3e Unternehmen

mit Erfolg tljätig gewefen. Veflagter Derurtheilt, feine töeDtfton

aurüefgewiefen. VI, 271/89 Dom 25. San. 90.

325. $>urdj Vermittetung be8 Klägers ift es gelungen, eine

^typottjef über 45Q 000 2Warf, welä)e ber Snfjaber jur Veräußerung

für 350000 2ttarf an bie §anb gegeben hatte, für 400000 SJßarf

$u Deräufjern. ©er Jöeflagte hatte bem Kläger für bie Vermitte*

tung bie §älfte be« Don ihm ehielten Gewinne« Derfprodjen. 2)a

©eftagter einem welchem bie §hpothef Don bem 3nt)aber an

bie §anb gegeben war, 20000 3Rarf Don ber ju theilenben ?ro*

Difion hat abgeben müffen, fo minbert fid) um biefen Vetrag ber

jwtfchen ben Parteien ju tt)eilenbe ©ewinn. Unerheblich, ob JBe*

ftagter bem Äläger Dorher Don ber Jöetheiligung be« (£. Äenntnijj

gegeben ^at. ©eftagter hatte ftaj bei bem 9lbfa)htf3 mit bem Äon-

fortium, welche« bie £>hpothef erwarb, feine äftitbetheiligung bei

bem Äonfortium au«bebungen« ©er erhebliche (Gewinn, welchen

er hierburch gemacht ha*> fällt nicht unter ben ju theilenben 35er*

mittlergewinn. Vielmehr war ba« ein Don ber Vermittelung ju

trennenbe« neue« ©efdjäft. SGBäre anjunehmen, baß ©eflagtcr mit

töücfficht auf ben ihm jugeficherten $onfortialantr)eil eine geringere
•

VermittlerproDifion beanfprucht unb erhalten hätte, al« fonft au

erlangen gewefen wäre, fo fönnte in grage fommen, ob öeflagter

fid) burch fein Verhatten fehaben«erfafepflichtig gemacht ^at. iftad?

biefer Dichtung ift bie ßtage inbeg nicht begrünbet. I, 326/89
Dom 12. gebr. 90.

326. 8. fö. £>em Kläger war eine «ßroDifton für ben

Satt Derfprochen, bog burch feine Vermietung bie Sabrif ber 33c*

ttagten Derfauft ober in eine Slftiengefellfchaft umgewanbelt werbe.
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$)ie ^Öcttagtcn f)aben aud) in gofge ber SBermtttetung bc$ Kläger« 2Kä!efocrtrag.

mit einem iöanf^aufe ein oorbereitenbe* Slbfommen in ©egug auf

bie Sabril getroffen, tum »eifern ftc aber gurüefgetreten finb.

Unerheblich, ob biefer 9tfl<ftritt wittfürtiä} war. >$u tinem ber

gwet ®efchäfte, für beten 23ermittetung bie ^rooijton gu galten

mar, ift es nicht ^efommen. Qtfyaib fann btefelbe nia)t geforbert

werben. VI, 308/89 00m 27. gebr. 90.

327. $>ie Aufträge fmb mit ber SWaggabe ertheitt unb über- ftonrarifflon.

nommen, wetche auf ber SBorberfeite ber oon ben Vertagten oer*

wenbeten ©chtugnotenformutare gum 3tu«brud gebracht ift, b. h-

„in ©emäghett be« SRegufatio« ber ©aarenttqutbattonsfaffe unb

ber umftehenb (auf ber föücffeite) üergeidmeten ©ebingungen".

tiefer 33ermerf fann aber nur baljtn oerftanben werben, bog in

erfter ßinie bie Jöebmgungen ber ©eflagten unb erft in gwetter

$inie bie ®eftimmungen be$ 9tegutatiü6 bie lex contrarius für

bie Parteien bitben fotten. SDanadj war ben ©ettagten geftattet,

eintaufenbe Orbred- eoentuett in fid) fetbft gu fompenftren, b. h»

at« <§etbftt>erfäufer unb ©ctbftfäufer eingutreten, auch wenn Urnen

biefc« töedjt naa) bem töegutatfo ber Hamburger Saarenttqui*

bation«!affe nicht gugeftanben hätte. I, 255/89 00m 7. $)ec.

328. £ag e« fia) um bisfretionöre Aufträge geljanbett habe,

bei benen bie Sudführung bem (Srmeffen be« SommtffionärS über*

laffen war, fpricf>t niä)t gegen ba« föecht gum ©etbftetntritt. I,

255/89 00m 7. £)ec.

329. ®egen ba& Stecht gum ©elbfteintritt fpricht ntcr)t ber

Umftanb, bog nach ben Einrichtungen be$ Hamburger Saffeemartteft

bie geftfteüung beö £age$fur[e3 auf ®runb ber bei ber SBaaren*

tiquibationöfaffe angemetbeten (Sefchäfte erfolge. Jpätte Stöger,

wae wenig glaublich erfcheint, in ber Xfjat bie Stbfiajt gehabt,

burch bie oon ihm ertheitten Aufträge einen Hinflug auf ben 2flarft*

preis auSguüben, fo hätte er im $inblicf auf ben ihm befannten

3nljalt ber ©ebingungen ber Vertagten ben ©ttten, bog bie ®e*

fchöfte bura) bie Saarentiqutbationöfaffe gehen unb oon ben Sdv

ftagten nicht in fid) fetbft gemacht werben fottten, beuttich gu er*

lennen geben müffen. I, 255/89 00m 7. ÜDec.

330. Stöger hotte bem öettagten Rapiere gum Skrfauf an

ber granffurter $brfe gefanbt; ©eftagter behielt ben GrrtöS gurücf

unb erhiett ben Auftrag, anbere Rapiere für ben Stöger gu faufen.
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Äommifflon. 9ßad)rid)t, er l)abc für ben Kläger per ult. getauft refp. bemfetben

öerfauft. 8m 1. ftoo. 81 weitere SRadjrtajt, er fmbe fjeute für

ben Kläger ju begießen unb nad) Lieferung auf (gffeftenfonto

gutyuf^reiben; folgt Angabe ber ©orten unb ©anquierredjmmg

über jufammen 51882,35 SOfarf. Der ©eflagte Ijat geftänbtger*

maßen bamalä fötale Rapiere ntcfjt hereingenommen, audj nid)t

behauptet, bog er fonft für ben Älager bie Rapiere bereit gesotten

Ijabe. <Sr ift bem Kläger im 3. 1889 oerurtljeilt beffen ®ut*

haben $u tatytn, toobei bie 51882,35 2Rarf au« ber töeajnung

hüuoeggelaffen mürben. Da ber ©eflagtc für töea)nung be* $tW
ger« feine Rapiere belogen hat, fo t>at er feinen Ghrfafcanfprud).

Sollte aber ©eflagter behaupten, er fei als ©elbftfontrahent in

ba$ ®efd)äft eingetreten, fo tonnte er ba$ nur, menn er bem

Kläger bie Rapiere, rottet ju faufen biefer ihm aufgetragen hatte,

felbft lieferte. ®. ©. 376.) <5r mufcte fie aber fo liefern,

mie ftc nad) bem Onljalt beä Auftrag« 3U liefern maren, b. f).

per ultimo Oft. 1881. Unb er fonnte ben für Lieferung per

ultimo Oft. 1881 öerfprodjenen ?rei« nur forbem, »erat er per

ultimo Oft. 1881 lieferte. 3ttit bem fcinnmnb, er wolle bie (in*

Stotfajen im äurfc heruntergegangenen) Rapiere jefct gum alten

$urfe liefern, mar er nia)t au hören, greilio) brauet ber ©er*

fttufer bie ©aare nur gegen 3o^"«8 &e« greife« gu liefern; er

fann, roenn ber Käufer mit 3a^un8 De* greife« im JBerjuge ift,

toäljrenb er fetbft bie Söaare ^at unb ju liefern bereit ift, bie ihm
burdj ba6 ^anbelSgefefcbud) eingeräumten föedjte ausüben. Daoon
war aber hier auf beiben ©eiten ntä)t bie 9?ebe* Der Kläger mar
nid)t im 33erjuge, benn ber JBeflagte ^atte oon ihm gar nidjt &xi*

fenbung be« überfdjtefeenben Betrage« be« Äaufpreifc« geforbert.

(5r hatte ihm oielmehr ben ganjen äaufprei« in föedmung gefteöt

unb eben bamit aud) benjenigen Xtyil be« äaufpreife« frebitirt,

für meldjcn er Decfung nidjt in ^ttnben hatte. I, 276/89 oom
21. Dcc. ©gl. 229.

331. ©ei bem Umftanb, bog ber ©eflagte al« ©erfauf«»
fommiffionär ber Klägerin bie gorberung fd)u(bete, ^at bie ber

Grimoenbung eine« 21b§ug« oon 2003,47 SWarf ju ©runbe ttegenbe

Behauptung be« ©eflagtcn, er höbe geringmert^igere ©aaren al«

öerfprodjen erhalten, unb bamit bie ermähnte Sinwenbung felbft,

feine rechtliche ©ebeutung. ©ie ^ätte al« Bemängelung einer
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oertragSmäfjigen Saare nur Jöebeutung bei einem feften ßaufe; Äomtmfflon.

bei einem Äommifftonägefäjäft eine iöebeutung aber nur bann,

roenn oon bem ©eflagten ein Sinwanb ba^in aufgeteilt worben

»äre, baß er be«f)alb einen 95erfauf $u bem feft gefegten greife

nidjt §abc machen fönnen ($. ®. ©. 363). II, 309/89 bom

7. gebr. 90.

332. 2)er SBeHagte ^atte im Sali 216 gegen bie ihm ob*

Uegenbe (Sorgfalt oerftogen, inbem er ber Klägerin al« jum <gr*

loerb geeignete Rapiere, fpejiell als Rapiere, beren berjeitiger

niebriger $ur& fiä) au« bem fanget jeber SReflame unb ber Un*

fenntniS be« <PubltfumS oon ber £öl)e ber beoorfteljenbcn $ioi*

benbe oon 9% erfläre, Strien empfohlen unb ju einem Äurfe oon

111 °/0 al« bem beseitigen berechnet fjatte, bie — was ©eflagter

oerfd)toieg — in 3Bahrf)eit eine ©ewertfmng ©eiten« be$ ^ublt*

fum« ober ber ©Örfe nodj gar niajt erfahren Ratten, öielmehr

»om Söeflagten burdj Orünbung gesoffen, ben ©egenftanb feine«

35erfud)«, fie, unb jtoar unter ber $anb, abjufefcen, bifbeten unb

für bie er ben Äur«, beftefjenb in einer nid)t offi$iellen Äurdnortj,

im ©efentltdjen nad) feinem (Stotbünfen befttmmte, fo ba§ Älä*

gerin ber ©(haben ber ©eringtoerthigfeit unb Unocrfäuftiajfeit ber

Sttrten traf, »enn Jöeflagter e« aufgab, ben #ur« ber Äftien ju

galten. 3ener Äur« ift nad) bem Slnfauf bi« gu 136,50 Wlaxt

hinaufgetrieben, bann aber fo weit heruntergegangen, baf* bie %t*

tien überhaupt unoerfäuf(iä) geworben finb, aua) einen Ertrag

niajt me^r ergeben hoben. £)a bie Klägerin ftc aur Anlage er*

toorben fyatte, ift e« ihr niajt jum SBerfdmlben angerechnet, baß

fic biefelben nid)t in$nnf<hen oer!auft fjot. ©er ©cflagte ift ju

ttütfjahlung be« ftaufpretfe« unter töücfnahme ber 9lftien bebingt

oerurtheitt, ^eüifion jurüefgenriefen. I, 315/89 oom 22. San. 90.

333. K. in 5Dut«burg fdjrieb an ©ehren« 8anb«berg & (So.

ju Hamburg am 30. £>ec. 1887: 3ch bitte ©ie für ®. 3um

greife oon 80 $f. (für ba« ?funb) ober bittiger wieber 500 ©ad
Äaffec per 3flai 1888 $u taufen. $iefe Orbrc bleibt bis auf

SÖiberruf in Äraft. 9lm 3. 3an. tief bei eine £)epcfdje oon

91. unb (£. ©edel in Hamburg ein: kauften (Srote 500 9ttai 1880,

ebenfo ein bie Ausführung be« Huftrag« melbenber Brief. ®.

hat bie SBoUgiehung be« ©ch(uf$fa)ein« unb bie Genehmigung be«

©efdjäft« abgelehnt. ©elbfthülfeoerfauf oon SR. unb 6. ©edel,

$ra{ii bd Kridjtgerifttl. IX. 10
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ftommifftou. Kfage auf bie Efferen* gegen ®. abgemiefen, föeöifton jurütf*

gemiefen. Der ©rief 21.'« mar am 31. Dec. nadj <5d)fag ber

Jöörfe in Hamburg eingelaufen, mit bem 1. San. 1888 §örte bie

©cfeüfdjaft Söefjren« ßanbsberg & (So. auf ju befteljen, iljr ®c*

fdjäft ging auf 9?. unb 6. Werfet mit Hftioen unb ^afftoen über;

einer ber XljeUljaber biefer neuen ®efeflfd)aft mar £ljcilf)aber ber

aufgelösten (Sejettjdjaft gemefen. Da« mar burä) (Sirfular ben

Kunben, aud) H. angezeigt; biefer ^atte ®. feine SRittljeifong ge*

madjt, ber e« aud) fonft ntc^t mugte. Die Klägerin $at ben Huf«

trag ni<$t at« Unterbcauftragte oon 23. 8. & (So., me(d)e oom

1. 3an. ab gar ntdjt mef)r beftanb, fonbem fo ausgeführt, a(«

fei fte bie Beauftragte gernejen; fte mar aber eine anbere ?erfon

a(« biejenige, an me(d)e ber Huftrag gerietet mar, unb fonnte

besfjafb burdj beffen Hudfüljrung feine SRedjte gegen (§. ermerbeu.

Hud) menn nad) & ®. 23. 323 e8 ju gelten ljatte, bog Beerend

#anb$berg & So. ben Huftrag angenommen Ijatte, ergab fidj

barauS fein Hftioum, melaje« mit ben übrigen Hfrtoen auf 9f.

unb S. ©cefet übergegangen märe. Denn ber 9Ranbatar ermirot

nidjt buraj bie Hnnaljme be$ Huftrag«, fonbern erft burdj bie

HuGfüfjrung einen Hnforud) gegen ben Huftraggeber. I, 356/89

Dom 1. 2ttär$ 90. $gl. 217, 218 unb 205.

334. Sin Hamburger Kaufmann g. erhielt al« GrinfaufS*

fommtfftonär oon einem Kaufmann K. in ©tragburg ben Huf*

trag, 1000 @atf Kaffee bi« au einem $öa)ftbetrag oon 70 ?f.

für ben fjaften Kilo lieferbar Oft. 1888 ju faufen. <5r ift a(«

33erfäufer $um greife oon 70 ?f. eingetreten, nad) ber ©djlufc

note foflten ba« töegutatio ber SBaarentiquibationöfaffe unb bie

auf ber ©djfugnote aufgebrueften $3ebingungen maggebenb fein,

gür ba$ 23erfjä(tntg oon g. $u K. mar nt$t me^r bie Kommiffion,

fonbern ber Kauf maggebenb. (£« mar beäfjatb unerljeblidj, baß

g. in ber 3eit jmifajen bem 19. unb 26. <©ept. bei K. unter

§eroorf)ebung be« Umftanbe«, bag il)m ber Kaffee nadj bem We*

gulatio §. 15 fa)on am 27. <§ept. frülj angebient werben fönne,

meljrmate angefragt Ijat, mie er ftdj im gatt ber Hnbienung 3U

»ermatten fmbe, unb bog U)m hierauf K. md)t geantwortet (jat.

g. felbft l)at bem K. ben Kaffee nidjt angebient; naaj ber Hm
gäbe bc$ g. ift tljm am 27. €>eöt. ber Kaffee angebient, nadj

§. 18 be« föegulatio« mugte ber Käufer, fatf« er bie angebientc
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SBaare nicht empfangen, fonbern weiter oerfaufen Witt, im oor* Äormnifft«^

(iegenben gaff innerhalb einer ©tunbe, bie ©aare weiter oerfauft

unb bet ©aarenftquibatiemöfaffe bie SÖaaren jurüefgettefert haben,

wibrigenfaü« angenommen wirb, baß et bie ©aare empfangen

motte. Da$u wären tytt 81081 Üflarf Äaufprei« erforberttch

geroefen. g. hat bem am 27. <Sept. telegraphirt, er t)abe $u

63 $f. weiter oerfauft, unb er hat auf bie Differenz t>on 7 $f.

geHagt Die Älage ift abgewtefen, 9?et»tf!on aurüefgewtefen. Denn
ber ©eflagte hatte ben Ätäger ju biefem ©eiteroerfaufe für feine

föeefmung nicht ermächtigt; abgefefjen ^ieröon Wäre aber ätäger

hierzu nur berechtigt gewefen, wenn bie 33orau«fefcungen §. ©. 33.

334 vorgelegen hätten, auch bann hätte er bie Veftimmungen be«

$. ®. 343 beobachten müffen, wa« nicht ber gatt war. II,

25/90 Dom 18. 3ttärj.

335. Durch bie töücfgewähr be« ®ut« ju einem früheren nn*>

Dermin infolge Aufhebung ber $acht mürbe, wie auch *m 8. 9?.
9Wirt^c-

I, 21, §. 598 anerfannt ift, an {ich nicht« geänbert. greUich

fonnte am 15. 2flär3 bie ©ommerfaat noch nicht in befteütem

3uftanbe, wie bie« hatte im 3uni gefchefjen müffen, jurüefgewährt

werben, «ber ba« ©aatforn bitbet ein Zubehör be« ©ut« «. S. SR.

I, 2, §. 50 unb fäfft be«hatb nicht unter bie iftu&ungen beffelben.

©aren bem Pächter beftimmte gelber, mit ©ommerfaat befteflt,

tom Verpächter übergeben, fo mußte er ba« 3Ur ©efteflung er«

forberftdje ©aatforn, wenn bie ftücfgewätjr oor ber £tit ber 9(u«*

faat erfolgte, oorrätijig haften unb fo ben Verpächter in ben @>tanb

fcfcen, 3ur geeigneten &dt felbft bie Söefteüung oorjunehmen. <3o*

weit baffetbe fehlte, hatte er e« gu üergüten. V, 199/89 Dorn

30. ftoo. Vgl. 288.

336. gr. Der EeHagte hat bem fftäger feine ©irthfdmft

auf brei 3af)re, com 1. 3u(i ab, oerpachtet, oiertetjährfiche £ün*

bigung nach Ablauf be« erften Vierteljahr« oorbchalten. gfir ben

gaff, baß ba« §au« an einen Dritten oerfauft würbe, ober Äläger

au«jiehen müßte, fottte Eettagter eine fottfehäbigung oon 2000 9Hart

jahlen. ©eflagter hat am 19. <Sept. b. 3. ju Anfang 1889 ge*

fünbigt, bie Äünbigung aber am 20. Oft. wieber 3urücfgebogen.

Damat« hatte Ätäger eine anbere ©irthfcfjaft noch nicht erpachtet.

Die SMage auf 2000 9ttarf würbe abgeroiefen, weil Ätäger nicht hat

au«$iet)en müffen. föeoifion jurüefgemtefen. II, 244 89 öom 13.Dec.

10*
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Mt unb 337. $)er Äläger folltc auf bem ®runbftü<f ber #eflagten

^«fr- ©ebäube errichten, in tiefen 7 3at)re lang eine fteftauration für

eigene Rechnung betreiben, nad) beren Hblauf ber öetlagten bie

©cbäube gegen Vergütung Don 9
/4 be$ geuerfäffenWerth* abtreten,

injwifdjcn aber ber Vertagten gewtffe Stiftungen machen, welche

fich aft ein beftimmter ^oc^tjin« nicht qualifairten. Senn ber

Vertrag fid) auch felbft al« ^Pachtvertrag, ben fllfiger al* Pächter,

bie Jöeflagte al« SBerpädjterin, ba« 33ertragSüerhaltnifj als facht*

üerhältnifj begegnet, fo ift baffelbc nach ben ©eftimmungen be«

$r. H. ß. 91. fein $adjtt>ertrag. S)emt biefem ift ein entweber in

fid> beftimmter ober mit ^uoerläffigfett ju beftimmenber 3in«,

weiter wie ber Kaufpreis in (Selbe befteljt, wefentltch. 21. £. 9i. I,

21, §§. 258, 259. £)a« ©emfungSgeridjt, welche« ben Vertrag

al« $ad)tt>ertrag auffaßte, unb barau« Folgerungen 30g, mürbe

aufgehoben; jurüdoertoiefen. III, 183/89 00m 25. Oft./5. 9ioo.

33gl. 235.

338. (Solmar. geftgeftellt, bafj in bem 311m Hufentfjalte oon

SKcnjdjen befttmmten SRaume hinter bem gemieteten Öabenlofalc

an ber Sanb nach ber Slbtrittgrube ju fich 9ta«fchwitjungen ge*

jeigt ^aben, welche »ie ber 3uftanb ber 3Wifd)en bem SRaume unb

ber SJbtrittgrube befinbltchen 3ttauer mit (Sicherheit barauf fäliefcen

(äffen, bajj (Srjeugniffe organifdjer 3e*f*fcungen au« ber ®rube in

unb burdj bie SKauer bringen unb bag, wenn auch eigentliche

gäfalftoffe bi« jefct burch bie (©djeibewanb nicht burchgefidert feien,

boch bie bringenbe ®efaf|r beftehc, baß burch einen ftif? ber*

fclbcn ptöfclich fdjwere ©efunbheiWbefchäbigungeu eintreten

fönnen. 93on biefem auf $3ewei«würbigung, welche 00m SReüi»

fion«gerid)t nicht nachzuprüfen ift, beruhenben Grrgebmjj au« tonnte

ba« Cberlanbcögericht ohne 93erlcfeung be« ©efefee« gu bem ©djluffe

gelangen, baß h"r "n fehlerhafter >}uftanb ber oermietheten 80*

falitätcn oorliege, welchen ber Liether fich nicht gefallen $u (äffen

brauche unb welcher bem ©eflagten al« Eermtether bie ^Bieber*

herfteüung ber ©ewoljnbarfeit burch Stoänberung ober Verlegung

ber ®rube 3ur Pflicht mache. S(ud> fonnte in«befonbere mit töücf*

ficht auf ben Umftanb, baß bie ®efat)r nicht blo« für ben bezeich-

neten einzelnen töaum, fonbem auch für bie bamit in SBerbinbung

ftehenben fonftigen XtyxU °*r oermietheten ©ot)ttung fammt ßaben

angenommen würbe, ohne föecht«oerlefcung ein @runb 3ur Sluf*
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töfung be« 3tüifc^cn ben ^arteten gefdjloffenen ÜRietfjbertrage* ge* $ad)t unb

funben »erben. Code 1720, 1741. II, 188/89 oom 25. Oft.
SWiet^

Sögt. 256.

339. Die ©tobt Dfiffelborf fiat ben Klägern bie Oagb auf

einem £ljeile be« ®emeinbebe$irf$ oerpadjtet. Die Ueberlaffung

ber einer (Eigentümerin gehörigen Siefen, »eldje einen £ljeil be$

Oagbterraütf btlbeten, an ben Leiter* unb töennoerein $u Düffel

borf $ur SBeranftaltung oon ?ferberennen, Slbljaftung bon SBotfS*

föielen, guajSjagben, ber Einrichtung einer £ramirbat)n, ift erft

nad) Slbfc&lujj be« 3agböaä)tt>ertrage« erfolgt, unb [teilt eine be<

fonbere bei einer gelbmarf ber $rt aufjerge»öt)nlid)e SenufcungS*

art bar, baß fie bei 20>(d)(ujj be$ SBertragd nia)t in ben Söereidj

ber SWögüdjfeit gebogen »erben fonnte. Dtefe ©enufcung Ijattc

aber für ben 3agboaä)tbc$irf unter bem Grinfluffe ber örtltdjen

SSertjältniffe bie Solge, bag ber fjauptfädjliä) für bie gortpflanjung

be« ©ilbeS geeignet gewefene £t)eil beffelben ^terau ntdjt metjr

ober nur in otel geringerem SRafje bienen fann, unb tjierburdj

eine SBerminberung be« ©ilbftanbc« eingetreten ift, »eldje naa)

ber jutreffenb erfdjeinenben ©dja'fcung be« erften tötdjter« eine

bauembe 33erminberung bes Oagbertrage« um 2
/5 nadj fiaj aictjt.

gür ben ^aajtpretS aber ift in erftcr Sinic ber ertrag mafjgebenb,

welken eine dagb bieten fann unb oorauSfidjtlid) eqielen lägt.

Der $ad)t£in$ tourbe entfprea^enb tjerabgefefct, unb bie ©tabt jur

$Rücfaaf)Iung beä betreffenben £t)eil$ ber bejahten ^aäjtjinfe »er*

urteilt. $Reüifion jurüefgeroiefen. flftit föücffidjt auf bie oor*

liegenben Umftänbe, namentlich bie (2rrt)eblid)feit ber eingetretenen

Umftänbe, ift ber Hnfprua) ber «pädjter nadj ben ©runbfäfeen ber

SBilligfett unb be$ guten ©tauben«, toeldje bie Erfüllung ber SBer*

träge gefefclid> betjerrfdjen, ju beurteilen. Dicfe 2lu«füt)rung finbet

in ben analog anjmoenbenben Hrt. 1719 $bf. 3 unb 1723 Code

in Stabinbung mit 1134 unb 1135 ttjre <Stüfce. II, 290/89 üom

10. 3an. 90.

340. 9iad) ben ©efrimmungen be« <ßr. Oagbpoltjetgefefeeä

»erben bie beteiligten ©runbbefifcer buref) bie ®emeinbebet)örbe

oertreten; e« t)abe bat)er jeber einzelne berfelben für bie ben 93er-

päd)ter oertraglia) treffenben 53erpflidjtungcn ein^ufteljen, »ie er

and) naa) ber ©rö&e feine« ©eftfce« an ben $aä)tertrögniffen Xtjeil

netjme. Da ft$ oic burd) bie ©emeinbebefjörbe repräfentirte 3agb*
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t*a4*t unb beerbe unb ber Sagbpäajter als oertragfdjliegcnbe Parteien gegen«

überftetjen, fo (teilen fid) bie »erträglichen Verpflichtungen, welche

jebem einzelnen ($runbftücf$befi$er obliegen, gugletd) als eine SBer*

pflichtung ber ®efammtt)eit bar. Sluch biefer 2luffaffung trat ba$

9?ei^gerid)t bei. II, 290/89 bom 10. 3an. 90.

341. 9iadj allgemeinen ©runbföfecn — Code 1142, 1145,

1147 — wirb ein Kontrahent baburd), bog er feine SScrtragöpflidjt

oerlefet, bem anberen St^cUe jur ©a^abtod^altung, b. h- gur

Ausgleichung be« biefem entftanbenen 93ermögen«nad)t^ett« oer*

pflichtet. Sägt ftd) ledere nun im gegebenen galle in einer $erab*

minberung ber »erträglichen ©egenleiftung finben, fo ftetjt einem

barauf gerichteten flnfürudje bc« anberen Kontrahenten grunbfafclich

nicht« entgegen. 3m oorliegenben galle Ijat ber erhobene Slnfpruä)

überbie« auch in ber SBorfchrift Code 1722, welche unbebenflid)

auf einen Satt ber oorlicgcnben %xt analoge Slnwenbung finbet,

einen fpejiellen wefentlichen $lnt)alt. II, 290/89 oom 10. 3an. 90.

342. Sö. 8. SR. 1738 unb 1776 finben feine «nwenbung,

wenn au« bem Verhalten ber Parteien t)eroorget)t, bag ein Sitte

beiber Parteien $ur Erneuerung be« $a^toertrag* nicht Dorfjanben

ift. Sin ber geftftellung, bag folcher ©itle nicht oorfjanben mar,

hinberte ba« ^Berufungsgericht nicht ber Umftanb, bog Pächter noch

nach Ablauf be« urfprüngliajcn ^achtoertrag« tr)atfäa)(id} in ber

3nnet)abung be« it)m oerpachtet gewefenen ©runbftücf« oerbtieb.

II, 282/89 oom 21. San. 90.

343. £er <ßä$ter bat ba« $ad)tobjeft oertragSmägig unb

pfleglich ju benufeen unb jeben oerfdmlbeten SNachthetl ju erfefcen

(L. 25, §§. 3 unb 4, D. loc. cond. 19, 2). Ob ein folcher ein*

getreten ift, fann fieb, aber in ber töegel erft naa) Ablauf ber

?ad)tjeit entfdjeiben, weil fich nun erft überfetjen lägt, ob ber

Pächter ba« Cbjeft in bem 3uftan° gurüefgeben fann, in bem e«

naa) oertragSmägiger unb pfleglicher Jöcnufeung fein mug. JötS

bahut fann ber orbnungSmägige 3uftanb t)ergeftettt, ber erwachfene

(Schaben wieber ausgeglichen unb bamit jebe Verantwortung beS

^ädjterS weggefallen fein. 9iur wo fa)on wätjrcnb ber $ad>t$eit

feftftanbe, bag burdj gortfefcung ber orbnungSwibrigen ©etjanb*

lung beS ^ßachtobjefts beffen bereinftige orbnungSmäjjtgc $Rücf*

gewcUjrung unmöglich werben mügte, fann ber Verpönter berechtigt

erffeinen, auch fcfjon wät)renb ber ^ac^t^eit auf it)rc Unterlaffung

>
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ju bringen, ofme fidj auf fünftige <5cf>aben«erfafcanfprüche »er* $Q$t unb

weifen unb befchränfen (offen gu müffen. 2)iefe ©äfee nicf>t red)t«* SRietfje.

trrtfjümlich. III, 141/89 bom 17. San. 90.

344. Qarin, ba{j ber Pächter anbeten beuten ben Uebergang

über einige ®ut$grunbftücfc prefär geftattet hat, liegt noch feine

©efährbung ber ©uWgereajtfamc burch <5rftfcung«erroerb. $)e«halb

tonnte nicht bie (Errichtung oon ©arnung«tafeln al« Verbot«*

tafeln beanfprucht werben. III, 141/89 oom 17. San. 90.

345. SRoch beut ^aehtoertrag wirb ber Brunnen oon beiben

Stetten unterhatten unb benufct. Äeine Vertrag«oerlefcung, bag

^ädjter feinen Arbeitern bie Benufeung oerftattet ^at, ba baburä)

weber ber Brunnen geföäbigt noch ber Sflitgenug be« Äläger«

beeinträchtigt würbe. III, 141/89 oom 17. San. 90.

346. Sine ajifanöfe 3lu«fchtie6ung ber Üttttbenufcung behauptet.

$)ie Vorberrichter t)aben ben gesellten Antrag für gu unbcftimntt

unb unbeftimmbar erachtet, al« bog er ben ®egenftanb einer rieh*

terlichen Grntfdjeibung unb bemnächfttgen ertfutortfehen Vollgieljung

bilben tonnte. fcafür, bog ber Beflagte bem Äläger bie WliU

benufcung be« Brunnen« au«fehlieglich gu bem ,3wecfe, um it)m

gu fcfjaben, erfd^toert habe, hat ber ©erufungdrtdjter auch jebe«

thatfädjliche ÜHoment üermi&t. SReoifion gurüefgewiefen. III, 141/89

oom 17. San. 90.

347. $at fid) Vermiether, welcher früher ein 9Kefcgcrgefä)äft

im $aufe betrieben haK*> ban Liether, welcher ba« Sota! gur

Betreibung einer Sirthfchaft mietete, oerpflichtet, ben Saben unter

feinen Umftänben einem 9J?efcger gu oermiethen, fo ift bie Äu«-

legung nicht recht«irrthümltch unb üerftöfjt namentlich nicht gegen

Code 1162, bog fl<$ bamit ber Vermieter ocrpfltchtet habe, auch

felbft bie SWefcgerei im §aufe nicht gu betreiben. II, 312/89

oom 14. gebr. 90.

348. $er $a<htoertrag ift oor Stblauf ber $ad)tperiobe ttjat*

föchlich aufgelbft unb rechtlich aufgehoben. Verpächter forbert au«

bem $achtoertrage wegen ungenügenber 3urö(fgaDC $acf)tgut«

fömoentionalftrafe, ber Pächter fann nicht fompenfiren mit bem

Vortheil, welcher bem Verpächter barau« erwachfen fei, bafj er

nach Aufhebung be« $ad)toertrag« gu einem höhten $achtjm«

anberweit oerpachtet fyabt. £enn burch bie Slufljebung be« erften

^achtoertrag« erhielt Verpächter bie ßänbereien gur freien Ver*
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*JS* ?
nb fflöunö jurüct , ot)ne babet burch Rücffichten auf ba* nicht mehr

2Wtet*c- bcftehenbe Utrecht bc« crftcn Pächter* gebunben 3« fein. V,

283/89 toom 22. gebr. 90.

349. $)er urfprüngttche 2tttethbertrag über Zäunte in einem

Verttner §aufc auf ein 3af)r, oom 1. 3u(i 1886/87, mit ber

Älaufel, bajj ber Vertrag jebeämat auf ein 3aljr protongirt werbe,

wenn nicht fe$6 SWonate oor bem AMauf gefünbigt. ©pätere

fc^rifttic^c Vereinbarung, bajj ber Vertrag bis 1. HprU 1890
gültig fei. £>a« Berufungsgericht get)t baöon au«, bog bura) biefe

fpätere Vereinbarung bie obige Äfaufet nicht abgeändert würbe,

fobafj es einer fjafojaljrtidjen Äünbigung oor bem 1. 9lpri( 1890

beburfte, toenn ber Vertrag mit biefem Jage ju Grnbe gehen foüte.

Die Ausführungen beS BerufungSrtchterS fönnen in feinem jfjeite

Söebenfen erregen. V, 355/89 00m 8. 3ttär$ 90.

350. $)er Pächter einer ÜDtüfjfe h<*t, nadjbem ba$ $aa^toer-

hältnifj beiberfeitig aufgehoben mar, eine (SntfchäbigungSforberung

erhoben, weit in gotge untertaffener Reparatur ber 3)hi^lfanal

ber Wlüfye niä)t baS ootte ©äffer jugefüljrt habe; er ^abe aber bie

Verpächter jur Reparatur bergeblich aufgeforbert. 5DaS bie gor*

berung abweifenbe Urthett aufgehoben, jurüctoerwiefen. ffienn

eine Vertragspflicht ber Verpächter anerfannt wirb, $u nothtsem

bigen größeren Reparaturen am tanal, welche ber Achter oor*

nehmen wollte, ihre 3uftimmung $u geben, womit fie bie ©eftrei*

tung ber Soften auf fich nahmen, unb wenn wegen Nichterfüllung

biefer Obliegenheit bem Pächter baS umfaffenbere Recht ber Auf*

löfungStlage nach V. S. R. 1184 eingeräumt wirb, fo erfä)etnt es

als rechtSirrthümlicf) , ba§ baS Berufungsgericht bem Pächter bie

ihm nach 1142, 1146 ff. juftehenbe (SntfchäbigungSforberung oer*

jagt, welche bem Gläubiger nach 1184 fogar noch neben bem

Rechte, bie Vertragsauflösung ju begehren, gewährt ift. 2)ag ber

Pächter aber auf biefen (SntfchäbigungSanfpruch auSbrücflich ober

ftiflfchweigenb oergichtet habe, !ann in ben ©rünben be« an*

gefochtenen UrtheilS nicht als feftgeftetlt ober begrünbet angefehen

werben. II, 9/9U 00m 6. SRärj.

351. sMxt Unrecht würbe fdjon barin eine Verfdjulbung

beS Pächter* gefunben, welche ihm naa) $. £. R. 1148* ben Sin*

fpruch auf (Sntfchäbigung entziehen würbe, bajj er oon ber Vc*

fugnijj, unter Aufbietung etwaigen eigenen Vermögen* ober ÄrebitS
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bie Reparatur fetbft oornetjmen gu (äffen, um fpiiter feine Erfafc* $a<$t unb

forberung geltenb $u motten, feinen ®ebraud) gemalt hat. Eine
Wittip.

Verpflichtung gut Bcnufoung biefeä SRecfyU ttrirb auch oom

OberlanbeSgericht nicht angenommen, ba e$ bem Pächter bie Sfaf*

löfungsflage nach <Safe 1184 juerfennt. £)er burch bie gortbauer

bc« mangelhaften .ßuftanbe« be« Äanal« bem Pächter ertoachfene

Schaben fann bafjer nicht fdjon bestjalb it)m 3ur 9Ritoerfchulbung

zugerechnet »erben, »eil e« ihm nicht beliebte, ungeachtet bie ©er«

pttchter ihre 3uftimmung ju ber nach ber Behauptung ber #e*

tlagten notf)tt>enbig geworbenen £>auptreparatur be« Kanals nicht

erteilten, biefe oorlaufig auf eigene Soften ju fibernehmen, um
bemnächft bie oerlegten ftoften oon ben ©erpichtem einju^iehen.

II, 9/90 oom 6. attar*.

352. £)er ©ertrag, burch welchen bic Sluänufcung eines ©tein*

brueh« bie 3ur Erfchöpfung be« Öager« überlaffen toirb, !ann

gemeinrechtlich al* ^achtoertrag aufgefaßt »erben. III, 321/89

oom 28. gebr./ll. ÜRära 90.

353. Kläger hatte oom ©abifajen £)omänenfi«fuS bie gifcherei

auf einer ©treefe bc« föh«n« gepachtet. Vit ftaatliche töhetabau*

infpeftion genehmigte auf biefer (Strccfe tt}eil« bie Einrichtung einer

@chlittfa)ul)bahn, tt)eil$ bie EiSentnahme ©eiten* mehrerer ©raue*

reien. Stabunh ift bem Kläger bie SRögltchfett entzogen, auf

jenen ©treefen burch Eint)auen oon Sötern in bie Eidflächc unb

Einlegen oon iftefeen in bie geöffneten ©teilen bie gifcheret ju

betreiben. Älciger fefete ben gt«fu8 in ©er3ug, unb erhob bann

Älagej gt«fu$ ift $um ©chaben«crfafc oerurtheilt, unb e* ift au$*

gefprochen, bafj er ftch ber (Genehmigung jur Einrichtung oon

©chlittfchuhbahnen unb ber Eisentnahme gu enthalten habe, töeoi*

fton aurüefgetoiefen. II, 33/90 oom 25. SWärj. ©gl. 489 unb 819.

354. £)er flagenben ©efellfchaft ift bic 23enufeung oon <ßro* »enufcungm
oinjialftrajjen bei Eöln 3ur Anlegung einer "pferbebatjn geftattet.

t
®^c"

ur

©ie pnbet eine ©ertragäoerlcfcung barin, baß ber ^rooinjialoer* $f<rbebab>.

toaltungärath bie oon ihr nachgefuchte ©erlängerung einer Seiche

unb Anlegung oon brei neuen Seichen abgelehnt hat; Älage ab*

getoiefen, Üieoifton jurflefgetoiefen. Senn einmal burch ben ©er*

trag felbft feftgefefet ift, bafj bie Anlage ber $ferbebahn in genau

beftimmter Seife unb mit ben burch bie 3«<hnu«aro oor*

gefchriebenen Seichen ju erfolgen habe, fo fann unmöglich bie
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«cnu^ung bee 9iü(fftrf)t auf Code 1135 gu bem SRefuttate führen, bajj eine

tcnSn|
C

"'ur ^W*^ *m 3ntereffe be« einen Kontrahenten liegenbe Abänbe*

^ferbeba^n. rung ber au«brücflichen 93ertrag«beftimmungen a(« bem »irfttchen

3nt)alte be« ©ertrage« entfprechenb angefetjen »erben fönnte. II,

272/89 oom 14. San. 90.

fcienfhnictfc 355. A. 8. SR. Der bettagte $oftr)atter lieg auf {eine fflea>

U
8cmäQ?

C nwtß cin fflr bcn Wtbienft geeignete« ©ebaube aufführen. (Sr

^at feinem Neffen, einem üttaurer* unb ^immermeifter, bie üttaurcr*

unb Zimmerarbeiten übertragen, »etche bejaht finb. Dtefem ift

er üerurtljeUt, fär Anfertigung ber ^Bezeichnungen unb be« Koften*

anfd)lag« foteie für bie technifche Seitung be« Jöauc« be3üg(Uh ber

Klempner*, £ifd)ler*, 9ftalcr= unb Schlofferarbeiten 1681,50 SKarf

ju galten, ba nach bem (Gutachten eine« Sachoerftänbtgen bei

größeren ©ebäuben ein gemiffer ^ro^entfal be« Koftcnanfdjlag«

al« befonbere Vergütung für bie hier aufgetragene ^Bauleitung gc*

3at)lt ju »erben pflege; baneben »erbe bie Aufteilung be« Soften*

anfchlag« unb bie Anfertigung ber 33au3euf)nungen befonber« Oer*

gütet. ©eibe« f)abt 3U ben Obliegenheiten be« bauau«ffihrenben

Maurer* unb 3immermcifter« nicht gehört. töeoifion 3urücfge»iefen.

VI, 202/89 oom 25. ftoo.

356. Die Anmenbbarfeit be« oon bem fteid)*gerid)te »teber*

hott au«gefprochenen ©runbfafce«, baß ein bauernbe« Dtenfroer*

hüftniß nach oen ©eftimmungen be« gemeinen SRedjt« oor Abiauf

ber 33ertrag«3cit einfeitig aufgehoben »erben tann, »enn Umftänbc

eintreten, unter »eichen oom Stanbpunfte ber ©iüigfeit au« bem

3urücftretenben Kontrahenten bie SJortfefcung be« ©erhättniffc« nicht

3ugemutt}e| »erben barf, erftreeft ft<h auch auf folche ga'tle, in

»eichen biefe Dauer nach ge»iffen anberen thatfächlichen ©erhält*

niffen, 3. nach ber Öeben«3eit ober »ie hier nach bei Dauer

eine« $achtoertrag«, beftimmt »urbe. Dabei fann e« feinen Unter*

(djieb begrünben, ob ber ©ertrag, auf »eichen ber Dtenftmteth*

oertrag rücfftchtlich feiner Dauer oer»eift, oon ben Parteien felbft

ober 3»ifchen Dritten gefdjloffen »orben ift. ©enn bat)er im

oorlicgenbcn gälte weiter nicht« oereinbart »urbe, a(« bag „bie

Dauer be« Dienftoertrage« mit ber Dauer be« $ad)toerrragc« über

ben Steinbruch Altenberg (»eichen ber ©ettagte biö gur gängttc^en

Au«nfifcung oon bem Kläger erpachtet harte) 3ufammenfafle", be3».

baf „bie Dauer be« ^achtoertrage« über einen 3»eüen Steinbruch
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3tcgenberg (»eichen öeflagtcr oom 8i«fu« auf einige 3al)re er* 3>ienj*raiethe.

pachtet befam), für bie Dauer be« hierüber gefdjloffcnen Dienft*

oertrage« befttmmenb fei", — fo ift bamit allein nur eine Sbt*

fttmmung über bie Dauer be« SDienfroer^ältniffc« getroffen, nicht

aber gugteich feftgefefct »orben, ba{j bie für eine oorgeitige ein*

fettige Sluflöfung eine« folgen Vertrag« geltenben allgemeinen

Regeln für bie ftreitigen (Sngagementoerträge au«gefd)loffen fein

fodten. Der $3eflagte fonnte, »enn ®rünbe obiger Hrt oorlagen,

ben träger, »eichen er a(« 33etrieb«führer ber Steinbrüche enga*

girt ^atte, einfeitig entlaffen, ofjne baburdj befjinbert gu fein, baf

er nicht auch öen Steinbruch Attenberg gurüefgab, unb obgleich

ba« $achtoerhä(tnig über ben Steinbruch ^tegenberg nodJ lief.

III, 321/89 oom 28. gebr./ 11. 2Rarg 90.

357. 3U Dcn Bnforberungen, »eiche man an einen 9ttühlen*

meifter ftetlen !ann, gehört nicht ohne ©eitere«, baf? er feine gange

3eit unb XhöttG^t äWüljle wibme; ^ättc EeHagter eine fötale

Hnforbcrung fteüen »ollen, fo »are e« feine Sache ge»efen, für

Aufnahme einer bahin gehenben Verpflichtung be« Kläger« in ben

$ontraft gu forgen, ober gum SKinbeften, fobalb er erfahren, bog

ßtäger feine freie £tit im Ontereffe anberer flftüfjlenbefiljer oer*

toenbe, bemfelben bie« au«brücttich gu unterfagen; »eber ba« eine

noch ba« anbere fei gesehen. Da« ift nicht recht«irrthüm(ich.

VI, 175/89 oom 28. Oft.

358. Da« ^Berufungsgericht ftellt fich mit feinen &u«füh* Vertrag über

rungen in ©iberfpruch gegen ben grunblegenben ?lenarbefchluß ^anbIunfl^

be« O. X. oom 17. ftofc 1845 (<S. 53b. 12, S. 31), gu welchem

gerabe ber gall SBeranlaffung gegeben hat, bog Semanb burch

unförmlichen ©ertrag fein Jöauergut für einen beftimmten ?rei«

unb ein 2lu«gebinge mit ber Uebereinfunft oerfauft h«tte, ber

Ääufer folle bafür feine Tochter ^etrat^en. 3n biefem Urttjeilc

ift auch bie jefct »icber oom ©erufung«gerichte geltenb gemachte

ftuffaffung au« gutreffenben ©Tünben a(« unrichtig abgemiefen,

bog bie Eingehung ber (£t)e nur al« Söebingung in SBetradjt fomme,

unter »clcher ber Äaufoertrag über ba« (Srunbftücf gefd>loffen

»erbe. Der ©ertrag ift fo gu fonftruiren: Der Kläger fm* fitt)

oerpflichtet, bie Tochter ber ©eflagten gu heirathen, ba« ift feine

Seiftung ; bie ©eflagten haben fich bagegen oerpflichtet, bem Äläger

ein beftimmte« ©runbftüct unter beftimmten — »ic Kläger behauptet:
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»ertrag über angemeffencn, wie $ef(agte einwenben: bejonber« oortfjeifljaften

—

SanMungcn. #cbingungen fauflief) gu überlaffen, ba« ift bic ©egenleiftung.

<2oü natf> H. 2. 9?. I, 11, §. 1048 felbft in ben gälten bcr Vertrag

einem (öftigen gleidjgeadjtet »erben, in rochen unter ber 423c*

bingung ober $um 3WC(* öcr rttoöS fd)enfmeife oerfprodjen

wirb, fo ift biefe« um fo mcljr anjuneljmen, wenn ba« ©erfpredjen

fidj nidjt at« eine reine ©djenfung barfteltt, fonbern, wie oorlie*

genb, bie Ueberlaffung einer <Sadje gegen Crntgelt gum ©egenftanbe

Ijat. §at aber bie unter ben Parteien angeblidj ftattgeljabte 25er*

abrebung bie 9iatur eine« läftigen ©ertrage«, fo finbet barauf

aud) bie ©orfd)rift be« 21. 8. SR. 1, 5, §. 165 Stnwenbung. SHad)bem

ber Kläger bie Jooster ber ©eflagten geljeirailjet fjat, famt er bie

münblid) gugefogte fäufliaje Ueberlaffung be« ©runbftücf« forbern.

V, 210/89 üom 7. $)ec.

359. 9cadj bem SRedjtc be« Code civil — Slrt. 204 — ift

ba« ©erfpredjen ber Ottern, bie £odjter au«$uftatten,

refp. einen Beitrag gu ben Soften be« fünftigen eljelidjen $au$'

lja(te« berfelbcn ju geben, eine ben töegeln über bie ©djenfung

unter Öebenben unterworfene ßtberalttät, unb baran änbert cö

grunbfäfcltd) aua) nidjt«, wenn, wie ber Kläger Ijier behauptet,

naa) oorgängiger ©crljanblung über bie ©ebürfniffe ber (enteren

bie 3af)lung (tner beftimmten jäljrlidjen ©umme jugefagt worben

ift. <5« lägt fidj benn aud) ein „täfttger ©ertrag" nid^t fo

tonftruiren, bajj bie Crfjcfdjüefjung bcö Kläger« al« eine oermögen«*

redjtltd)e tfeiftung anaufefjen fei, meldje bie causa für bie ©egen*

(eiftung ber Jöeflegten, b. 1). ben ftreitfgen 3ab,re«äufd)uf$ bilbe.

(Sine fold)e Slnnafnne ftefjt mit ben franaöfif(§*red)tlid)en ®runb*

fäfeen oon ber <51>e in ©iberforudj. Da« ©erfpred)en Ijärte ju

feiner Älagbarfett ber notariellen SBefunbung nidjt entbehren fönnen.

Code 931, 1081. II, 238/89 üom 10. 3)ec.

360. Eeflagter fjatte ein §otel für 650 000 3ttarf getauft.

£>a« würbe Ujm leib. 2ttit bem klüger oercinbarte er unter

3uftimmung be« Käufer« SBieberaufljebung be« ©ertrag« gegen

ijafjlung eine« 2lbftanb«gelbe« oon 2000 üKar! an Kläger. üDer

oon beiben leiten niä)t erfüllte ©ertrag würbe unter Äaffation

ber barüber aufgenommenen Urfunbe wieber aufgehoben — 8. C. SR.

I, 5, §§. 386/7. — 9iun fjat SöeHagter bie üerforodjcnen 2000 Wart

an Wäger au aaljlen. I, 14/90 Dom 24. 9ttära.
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361. 33ef(agter war nad) bem Vertrage oerpfüdjtet, naef)

feinem Hudtritt au« bem Hägerifcfjen ©cfdjäft Weber ein $onfurreng*

gefdjäft 3U errieten, nodj in ein beftehenbe« einzutreten ober bireft

ober tnbtreft für ein fotdje« thätig ju fein. Sßkr ba« (SJefä^äft,

in wcld)e« ber JBettagte naaj bem 2lu«trttt eingetreten ift, fein

#onfurren$0efdjäft, ift e« aud) nicht wahr, bog beffen Öntjaber

bamat« ftfjon ben ?lan, fein ®efcf)äft auf ben Äonfurrenjartifet

einzurichten, gehabt unb fotdjc« bem Söeftagten mitgeteilt fyabt,

fo fann au« bem ©ertrage nicht bie SBerpflia^tung abgeleitet »erben,

jur 33ermcibung ber Äonoentionatftrafe au« bem (Sefchäft fofort

wieber auszutreten, nacf>bem ba« ®efd)äft nach bem (Eintritt be«

Vertagten ftch auf ben Äonfurrengartifet eingerichtet hatte. III,

331/89 00m 14. 9Jtörj 90.

362. £)er Bauunternehmer 9tt. fyattt für ben 9teich«militcir*

fisfu« Äafernen gebaut. <Sr hatte fich oerpflitt)tct, bie $)aufteine

für ben Neubau ber Äaferne au« Oaumont gu beziehen. $)ie«

war jeboaj unmöglich, weit oorfjer fajon ber gi«fu« mit ben

JBefifcern ber Steinbrüche gu 3aumont Verträge über fo bebeu*

tenbe Lieferungen abgesoffen hotte, bog biefe fich bem ÜR. nicht

weiter oerpflichten tonnten. $)e«halb begog 9tt. mit sjuftimmung

be* bauteitenben Beamten bie Steine au« anberen ©rächen unb

hatte baburch einen 3ttet)raufwanb für bracht Don 6394,50 üRarf.

Hehnlia) lag bie Sache mit ben ©liefern, welche nicht, wie

er oerfproa^en hatte, oon £rier beziehen fonnte. Dem üfl. ift

ein tirrfafeanfprud) hb*heTer Äoften abgebrochen. 3)a« Berufung«*

geriet nimmt nur eine retattoe unb oorfiberget)enbe Unmöglichfeit

in ber SBeife an, bog 3R. entweber mit ber SBertrag«erfüüung

hätte warten müffen, bi« er bie Baumaterialien au* Oaumont unb

Xrier erlangen fonnte, ober bat er für fotdje t)öh«e greife gu

bejahten hatte, wenn er fte fofort befd&affen wollte. S5on biefem

Stanbounfte au« wirb gefolgert, bog ÜÄ. nur in Erfüllung

be« ©ertrage« gcf>anbett fyabt, welche ihm buröj bie Sinwilli*

gung ber Bauoerwaltung, bie Steine unb Schiefer oon anberen

Crten $u beziehen, fogar erleichtert worben fei. 2Benn bemgemäjj

bie #orau*fefcungen ber nüfelidjen ®cfcf)äft«führung (Code

1372 fg.) oerneint würbe, fo ift hierin eine ®efefre*oerte$ung

nicht $u erfennen. Slber auch bei ber Unterteilung einer abfo*

luten Unmöglich, welche beim fanget eigenen Eerfchutbcn«

23crfprcc$en

oer jconiur

rcnjentb,al*

tung.

SSerfoer*

btngung.
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Söerftjer* bcn 9tt. öon her ©ertrag«(eiftung befreit hätte, ohne bog für ben
bingmifl. mqn t{n ^pxn^ ouf §a)aben«erfafc entftanben wäre, ^ätte

jener bod) nur bie gortfefeung be« ©aue« unterlaffen fönnen;

trenn er aber ftatt beffen ben ©au mit größerem Stufroanbe oon

Soften oottenbete, fo Ijat er eben bie rechtliche Solgerung, bog er

oom Vertrage befreit fei, nicht gebogen, fonbem benfetben gleich

mob,! erfüllt unb fann für bie 9Wet)rau«(agen feinen Qrrfafe au«

bem föecht«grunbe ber nüfcltchen ®efchäft«führung begehren. II,

241/89 üom 29. ftoo.

363. (Solmar. $)er Äläger hatte Abbruch eine« §aufe« unb

Neubau binnen oier üttonaten übernommen. SBährenb ber Sfu«^

füfjrung gufolge Antrag« ber Nachbarn gerichtliche« dn^ibitorium

be« (gingriff« in bie gemeinfa^aftlidjc Stauer bi« ju ßrftattung

eine« ©act)öerftänbigengutachten« am 13. 3uU. £)ie« erfolgte am
27. Ouü bahin, bag bie 9ttauer funftgeredjt 3U unterfangen fei.

3ufo(ge jene« ©efdjluffe« r)atte Kläger bie Arbeiten eingeteilt.

9cach bem 27. 3uli ©ertjanblung gnrifchen ben Parteien über gort*

füfjrung mit 3Reinung«oerfchiebenheit über ben 3ett̂ un^/ b\4

mann in golge ber Unterbrechung ba« SBerf $u ooöenben fei.

Parteien liegen fia) gegenfeitig Slufforberung auf (Erfüllung be«

Vertrag« buraj ©ericht«üotl3iehcr aufteilen. 2lm 16. unb 18. Slug.

erfchien ffläger mit feinen beuten auf bem ©auplafe, fanb aber

anbere Arbeiter, meiere ©eflagter fortgufchiefen fich toeigerte. %m
19. Äug. Grrflärung be« Älägcr« gugcftellt, er »erbe Buflöfung

be« Vertrag« unb @cf>aben«erfa|} forbern; gleite (Srflärung be«

©eflagten am 22. Slug. $)er ©eflagte ift gum ©d)aben«erfafc

üerurttjeilt, Antrag be« Kläger« auf Sluflöfung für erlebigt erflärt.

£)er ©eflagte fei jebenfaü« nicht berechtigt getoefen, ohne Urtt)eil

unb SRedjt feinerfeit« oom ©ertrage abgugetjen, roeil ber Kläger

feiner $lu«legung begüglidj ber ©ertrag«beftimmung über bie ©au«

frift unter ben üeränberten ©erhältniffen nicht guftimmte. $>te

3urücf»eifung ber Arbeiter be« Kläger« fei unter biefen Um-
ftänben ein ©ertrag«bru<h be« ©eflagten gemefen, ber ben Kläger

berechtigte, beffen Sluflöfung unb @ct}aben«erfafc gu begehren. £)er

auf Buftöfung be« ©ertrage« gerichtete Klageantrag fei jeboch

bura) bie gegenfeitigen Erklärungen ber Parteien unb baburdj,

bog ber ©eftagte bereit« oor bem Urtljeile erfter Onftang feinen

©au burch -einen anberen Unternehmer fyabt ooöenben laffen,
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tf)attäcf)li(h crtcbigt. SReoifion jurüdgetDiefen. II, 249/89 Dom Sether«

20. Dcc.
bin3un9-

364. ©. SR. Die üon einem «rdnteften gelieferten J8au=

3etdjnungen waren für obüig unbrauchbar gefunben. Der Söe*

Wagten fonnte nicht jugemuttjet »erben, oon bcm 8rd)iteftcn, beffen

3ei^nungcn an fo bebentenben Mängeln litten, ihren ©au au«*

führen gu (äffen; fie fdjutbete aud) für bie 3etdjnungen felbft

toegen beren Unbrauchbarfeit feine ©egenteiftung. Unerheblich,

bog bie (nicht fachberftänbige) öeflagte bie Zeichnungen genehmigt,

unb ben Kläger angetoiefen fjabt, auf ®runb berfelben meiter

ttorjugetjen. Denn, roenn e$ unmöglich mar, nad) ben &t\ty

nungen ju bauen, fo entbehrte bie Genehmigung, weil auf etioas

Unmögliche« gerietet, ber rechtlichen ffiirfung. VI, 312/89 öom

27. gebr. 90.

365. Der flagenbe ©öebiteur ber (Sifenba^ngfltererpebition &ra$tt>ertrag.

ju (Sffen ^atte 20 ©aggonlabungen eifemer ©efajoffe 3um Iran«

port nach £urn*<Seöerin übergeben. Die gradjtbriefe enthielten

ben 23ermerf : ab Grffen bt« §atbftabt tranfito im Xarif nach ben

unteren Donaulimbern com 1. Oft. 1886, ab §albftabt bi« 85er*

ciorotüo im Sofalüerfetjr, ab SSerciorotoa bt« £urn*©eücrtn im

8ofafoerfet)r. Dura) einen 9ßachtrag«tarif com 1. 3uti 1887 ift

ber frühere £arif inforoeit abgeänbert, al« bie ermäßigten gracht*

fäfce nur für fotcfjc (Stationen beftefjen blieben, für loctc^e ein

birefter SBerfehr nia)t beftetjt. gür bie ßinie <£ffen*£urn'©eöertn

mar aber ein birefter £arif gegeben. Die ©ifenbahn fjat be«t)alb

für bie ©treefe (Sffen bi« $albftabt ben Normaltarif erhoben.

Die älage auf theilmetfe 3urücfaahlung abgetoiefen. Dura) bie

#ewci«oorf(hrift be« $. ®. SB. 391 roirb ber Oegenbemei« nicht

audgefdtfoffen, e« ift aber burd) beibe 93orinftanjen feftgeftellt, baj?

ber £ran«portoertrag, n>te aua) ber gradjtbrief befagt, unter j&vl*

grunbetegung ber beftehenben SHeglement« abgcfchloffen toorben ift,

unb bie 23ahnt>erroaftung, al« fie bie gradjtbricfe beanftanbete,

beutlich ihren ©iflen ju erfennen gab, bie ©eförbetung niä)t

unter Slmoenbung be« aufgehobenen £arif« aufzuführen. Dag
bie tirifenbahn aber nicht ben fürjeren unb billigeren Seg gewählt

hat, ift bamit gerechtfertigt, bafj fte an ben ihr oorgefchriebenen

©eg gebunben toar, unb bafe Klägerin, meldte al« £ran«port*

Unternehmerin bie Söeftimmungen be« £artf« fennen mujjte, bie
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gro^ttertrog. gotgcn ihrer unbeutüchen $3eförberung«oorfchrift gu tragen hatte.

— Reglement §. 50, 3. 3 unb 4. — fteoifion gurücfgewiefen. II,

222/89 öom 26. 9ioo./3. £>ec.

366. £)ie beflagtc Weberei fjatte fid) im flonnoffement über

bie oerfanbten fliften mit SenftergCad oon Jörud) überhaupt fowie

t>on 33ertuft unb <3chaben burdj Baratterie, Vergehen, fJ^ac^täffifl*

feit ober Sfchk* be« Kapitän«, ber <Seeteute ober anberer $er*

fönen im Dienfte be« ©djiffe« fretgegeichnet. Stuf bem töanbe

war noch ^ingugefe^t „nicht öerantworttidj fär S3ruch in ben

äiften". $)a« mar feine Grinfchrflnfung, fonbern at« eine Grrwei*

terung ber allgemeinen greijeicfjnung oon „©ruch" gemeint, unb

beefte bie Jöefchabigung ber Giften, in welchen ba« genftergta«

oerpaeft war. 2(ueh reifte jene Ätaufet über $. ®. SB. 659 hin*

au«, ba firf) bie Sreigetehnung auch auf bie Haftung für ein 93er*

fcfmlben ber <©chiff«bcfafeung erftreefte. I, 325/89 00m 2. Oft.

367. 3Me bettagte Weberei r)atte 500 Giften übernommen, c«

waren aber nur 498 Äiften abgeliefert, liefern Stnfpruchc gegenüber

fann bie ©eflagte fich auf ba« ^räjubig be« Hrt. 610 be«

®. ©. nid)t berufen. $)enn obwohl über bie fämmttichcn

500 Giften nur ein gemeinfdjaftttdje« tonnoffement au«geftetlt

war unb nach biefem fämmttiche Äiften biefetbe 2Rarfc trugen, fo

waren fte bod) gug(eia) mit 500 oerfdjiebenen forttaufenben

Hummern begeichnet, unb e« muß unter biefen Umftänben in

JBegug auf bie Slblteferung«pflicht be« Verfrachter« jebe SHfte at«

fctbftftnbige« ®ange« angefeljen unb infofern eine Serbinbung

0 erfaßte ben er Äonoffemente in ein unb berfetben Urfunbe an«

genommen werben. (5« (iegt bafyer in betreff ber nicht abge*

lieferten Giften nicht ein £fjeitüerfaft, fonbem ein bie Stowen*

bung be« Strt. 610 fefbftocrflttnbüd) nicht gulaffenber £otal*

oerluft oor, wie benn auch bie öefichtigung burch eine Söeljörbe

ober burO) ©adjoerftänbige für fötale gälte regelmäßig bebeu*

tung«lo« fein würbe, Vgl. <£. b. SR. O. $. ®. $b. 11, <S. 34 fg.

unb «b. 15, @. 141 fg. I, 325/89 oom 2. Oft.

368. «ber auch bie Berufung ber ©ettagten barauf, ba& fte

naa) bem ßonoffemente für „inforrefte Ablieferung" ntd)t Oer*

antworttid) fei, erfchetnt ntd)t at« gutreffenb. X)enn e« h*nbett

ftet) hier nicht etwa um eine Verwechfetung mit anberen ®ü*

tern, welche man unter biefem 9tu«bructe oerftehen fönnte unb bei
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welcher ber Smpfänger in anbeten nid)t für ü)n beftimmten ©ütern ftradjtöertrag.

ein 2lequioalent erfjäft, fonbern um eine einfache naefte ^idjt*

lieferung ber oertabenen jwei Giften, ofjne bog ber Verfrachter fid)

auch nur ju beren Nachlieferung mit einem anberen «Schiffe er«

bietet ober irgenb etwa« bafür anführt, bafc unb in welcher SEBctfc

bie betreffenben @üter t^atfäc^Ud^ oerloren gegangen feien.

3n einem fo weiten Sinne fann jeboä) bie gebaute kaufet un*

möglieh oerftanben werben. I, 325/89 com 2. Oft.

369. Nur weil bie gradjtjahlung für ba« angenommene ©ut

bie Söebeutung einer Genehmigung ha*/ fehliegt fie weitere 3n*

fprüche an ben gradjtführer au«. — ®. 93. 408. — Da« war

^ier nia^t ber Satt. Die bettagten (Swerfüfjrer trugen bie grasten,

welche fie oon bem Stöger, einem Kaufmann in Hamburg, ju

forbern fyatttn, in ein Äontrabudj ein, fie holten fieh oon 3*U gu

3ett runbe Summen in entfpreehenber §öf}e oon bem Kläger,

welche in bem Äontrabueh al« a conto empfangen eingetragen

ftnb, ohne bafe Abrechnungen ftattgefunben haben, ober ber Ätägcr

bie (Eintragungen unterfchrieben ^atte. Vielmehr hoben bie 3öe*

flagten allein in bem ftontrabud) Ölungen oon abbirten gradjt*

forberungen abgezogen. Da nun auch Kläger mittetft ©rief« oom

1. Cft. bie öeftagten für bie angeblich bura) SBerfchulben oon

beren beuten am 29. Sept. gefunfene, bann gehobene unb bem

Kläger abgelieferte Labung oerantwortlich gemacht fyat, fo fönnen

ftch Vertagte auf bie am 30. Cft. geleiftete a conto*3öh^un9 oon

1000 üttarf unb auf eine fpätere a conto*3ahlung &on 1500 Sttarf

nicht berufen, um ben Schaben«erfa&anfpruch abzulehnen, wenn*

fchon im Äontrabuä) am 27. Sept. bie gradjt für bie gefunfenen

1000 Sacf ®uano mit 80 Üttarf eingetragen, jene 1000 SDfarf oon

ben grachtforberungen einfchltcjjlich biefer 80 2Rarf abgezogen unb

bie fpätere 3<**)fong oon ber Slfttofumme wieber abgezogen ift.

I, 305/89 oom 15. 3an. 90.

370. Der Jöettagtc fyattt für ein üRartoncttenthcatcr ben

Xran«port oon Sachen oon föüpperfteg nach ^ucflcnbroid) über«

nommen; er fyat fie junächft bi« Öangcnfelb gefahren, unb bort

am 6. 2flärj mit Bewilligung bc« Äläger« in feiner Scheune

untergebracht. Sftit biefer finb fie einige Jage fpäter oerbrannt.

Da« bie älage auf (Srfafe abweifenbe 33erufung«urtheil aufge*

hoben; jurürfoerwiefen. Da« burch bie iöewct«aufnahme gewon*

«rajt« Df3 »rid>«flfTt4«. IX. ^ 11
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gro^toertrag. ncnc töefuftat a(8 bahin feftgeftettt bejcidmet, baj? „bie STuf

*

löfung be$tchung$»eife eine Unterbrechung" bc« gttifdjen

bcn ^arteten beftanbenen grachtoertrageä am 6. 9D?ar$ eingetreten

fei. (Sine blofje Unterbrechung bc$ Vollzüge« be$ grachroertragcö

»ürbe aber, »ie bie töcotfion mit töecht geltenb macht, ben Vc*

ttagtcn nicht bon ber im $. ®. 23. 395 auSgefprochenen 23er*

binbfichfeit befreit haben, weil bie Unterbrechung nicht ber Sluf*

löfung be« Vertrage« gtctchauftellen ift, oiefmehr bie bloße Unter*

brechung nur bie ooflftänbige Ausführung be$ Sradjtoertragc«

htnaugfchieben würbe, ohne bie Parteien oon ben burch ben Ver*

trag übernommenen Verpflichtungen $u befreien. II, 22/90 oom

14. SÜMra.

Äauf. 371. £)ie (SHäubigerin hatte bie Verpflichtung übernommen,

bcm Kläger, »efcher einen ber ©Cäubigerin an Reiter ©tette oer*

oerpfänbeten ©alb oon bem @d)ulbner laufen »ollte, ba* (Sigen*

thum an biefem SBatbe auch bann $u oerfchaffen, »enn berfelbc

in bem oon ber GHäubigerin betriebenen ,3»ang$DoflftrecfnngS;

»erfahren oerfteigert »erben füllte. Ääufer Derpflichteten fi<h oen

?rei« an bie (SHäubigerin $u saljlen, »eld)c mit ber erften $>hP°=

thefgläubigerin ein Wommen treffen fottte. S)cr SBafb ift mit ben

übrigen ©runbftücfen oerfteigert unb oon jener an Reiter ©tette

eingetragenen ©(äubigerin erftanben. $)iefefbe ift bem Kläger

oerurtheHt, biefem bcn SBalb gegen 3aWuna, oe* Äaufpreifc« $u

ßigenthum ju übertragen, töcotfion 3urü<ta,c»iefen; bem Vertrage

fteht ©. 8. 1599 nicht entgegen. II, 196/89 öom 22. Oft.

372. £. oerfaufte im 3. 1887 bem ©. oon bcm ihm ge*

hörigen Sfothetlc an bem in 100 ßuxe curflctheitten Vcrg»crfe

0.*3eche acht Äujce. gür ba« 4öerg»crf war flonjeffion oon bein

^reugijchen ginansminifter im 3. 1842 erteilt. $>ic tfujre fonnten

nur burch einen üflajoritiitabefchfog ber fammtlichen Verg»crf«*

etgenthümer gefRaffen »erben; bie $ur Jpätfte 9ftitbetheiügten oer*

»eigerten aber ihre 3uftinttmmg $ur Um»anbtu»ttg bc« unter ber

^errfajaft bc« franjöftfchen Vcrggefefcc« fteljenbcn Öerg»erf3 in

eine bem tyx. 2lttg. öerggcjctj oom 24. Sunt 1865 entfprechenbe

®e»er(fchaft. <©o erachtete ba« Berufungsgericht ben Äauf info*

»eit uerbinblidjj, a(« Verfäufer 8
/100 be« ganzen #crg»erf« oer*

fauft habe, »a« oon bem Vettagtcn anerfannt worbeti. Bettagter

habe auch, ba ba« 33crg»erf OmmobUe, gemafj be« <#efcfce« oom
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20. üflai 1885 §§. 1 unb 13, 9rt. I, ben ©erfauf in notarieller Stauf.

gornt gu beurfunben. hierauf fei ober nicht gefragt. ®eHagt »ar

auf Lieferung üon ac^t Äurcn unb Herbeiführung ber ©efdjlug*

faffung aller ÜHitbethetligten betjuf« Herbeiführung einer ®e»erf*

f*aft nach §. 240 be« «. ®. £>iefe Älage würbe gur 3eit abge*

«riefen, »eil foldje« Urtt)cit bei bem erflärten SBiberfprud) ber

2ttitbett)eiligten nicht in 93oll$ug gefefct »erben fönne. töeoifton

3urücfge»iefen. II, 226/89 oom 29. Woo.

373. 9uf ©^obenöerfa^ wegen oer$ögerter Lieferung fonnte

33cttagter nach Code 1184 nia)t ocrurthetlt »erben, »eil ihm bie

Seigerung ber SWitbetfjcUigten unb bie baburdj herbeigeführte $eit=

»eilige Umnögtichfeit ber Seiftung nicht jujurechnen »ar. II, 226/89

Dom 29. $oo.

374. $Me 2öit»e unb fünf ftinber hatten ber Klägerin am
1. ÜDec. ba« ^achlajjgrunbftücf, bei »clchem noch ein fed)«te« tinb

bettjeiltgt »ar, fajriftüd) oerlauft mit ber Hbrebe, bie Sluflaffung

fotttc binnen 14 lagen oorgenommen »erben. 2lm 2. $>ee.

gerichtliche 2$ert)anblung j»ifchen benfelbcn ^erfonen mit „Ueber*

eignung" be« ©runbftücf« an bie Käuferin unter ber Slbrebe, bog

bie Äuflaffung fofort nach oberoormunbfchaftlidjer (Genehmigung

be$ Crrbüergleid)«, »eldjer ber SBit»e ben 9tad}lajj unter 9u«*

fefcung oon 9(bfinbungen an bie ftinber überfiel, erfolgen foüte.

9m 13. 3an. f)<xt bie fechte Softer bie Genehmigung be« (Srb*

ttjeffe* „öorerft" oerfagt. 3n gotge fortgefefcter Verhärtungen

hat 3»ifchen ben (Srbintereffcnten einfdjliejjlia) ber festen Tochter

am 15. Bug. (Simgung ftattgefunben, in »elcher bie Slbpnbung

(euerer erhöht »urbc. 9m 19. ©eöt. oberoormunbfchaftliche ®e*

nehmigung be« (Srbrejeffe« unb ber Uebereignung be« ®runbftücfe«

an bie Klägerin. 3nj»ifchen hatte bie Klägerin, »etcher ba«

(SJrunbftücf fcfyon oor bem 1. T)tc. übergeben »ar unb »etd>e

oortjer unb am 1. Dec. 3a^unÖ QUf oen Äaufprei« geletftet hatte,

auf SRüctjahlung be« ftauforeife« unb Ungülttgteit«erf(ärung be«

tfaufe« im ÜWai geflagt. @ie tjat auch im Sioo. bie (Entgegen*

nähme ber oor bem Amtsgericht angebotenen 9uf(affung abgelehnt.

3)a« ber #tage ftattgebenbe $öerufung«urtheit ift aufgehoben, bie

&Iage abge»iefen. V, 190/89 oom 20. 9too. $gl. 853.

375. $)er Antrag auf (Srfafe »er burch bie JBefettigung be«

Schwamm« für ben flläger entftanbenen töcparaturfoften fteUt fich

Ii»
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#auf. nic^t bor unb ift auch oom S3erufung«richter nic^t aufgcfafjt al*

Xtyit be« 2faforuch« auf Vergütung be« SWinberwerth«, jonbera

a(« umgcmcmbclter Slnfonict) auf (Bewährung ber gewöhnlich oorau«*

gefegten (Schwammfreiheit be« $aufe«. Die föüge, ber ^Berufung«*

ridjter höbe unberüeffichttgt gelaffen, bog jeber Umbau auch 3flerf*

male ber ^eu^erftedung unb 33erbefferung be« früheren 3uftanbe«

enthalte, gefjt fehl; benn wenn Stöger burch bie 93ertrag«oerlcfcung

be« ©eftagten genötigt ttmrbe, fteuanfehaffungen gu machen, fo

braucht er ben unoermeibüchen flttehrwerth be« 9ceuen nicht au*

eigenen Mitteln gugufefcen. V, 165/89 oom 18. Dec.

376. ®. SR. Der Vertagte hatte fi<h oerpflichtet, wenn tym

Kläger bie jefet einem <S. gehörige Damofgiegelei unb Kalfbrcnncrei

$u S. für 70666 Haler gum Kauf anbieten würbe, fo wolle

er ba« SBcr! gu biefem greife annehmen. Da« töeich«gericht

betrachtet al« ©egenftanb ber Verpflichtung bie eoent. 3a^un9

be« oerabrebeten greife« nach Lieferung, begw. Anbieten be« ®runb*

ftücf« oon Seiten be« Stöger«. (5« trägt nur ©cbenfen, oon

biefem (Stanbpunfte au« ba« (Sefchäft al« bebingten Kaufoertrag
gu begeidjnen, weil e« gwetfelfjaft erfchetnt, ob biefe juriftifdje Kate-

gorie in gällen nur einfeitiger Jöinbung be« „fläufer«" Slnwenbung

finbet. immerhin liegt aber jebenfall« ein ©efchäft oor, welche«

minbeften« einem bebingten Kaufe gang ähnlich unb nach Eintritt

ber ©ebingung oöllig nach Analogie eine« Kaufe« gu beurteilen

ift. VI, 210/89 oom 5./ 19. Dec.

377. SWinbeften« für ba« 3ufttniamfd)e töedjt liegt gar fein

®runb oor, in L. 1, §. 3 D. de peric. et commodo (18, 6) etwa«

Slnbere« gu fmben, a(« bie Slnwenbung ber allgemeinen ®runb*

fäfce be« Kaufoertrage« auf einen Sali be« SBerfaufe« oon SBcin.

Dafj aber ber oorftefjenbe gaü gerabe oon ber Söcfdwffcnljcit mar,

bog nach ©illigfeit bem Kläger, welcher bem JBeflagten oergeben«

Erfüllung angeboten hatte, ber ©elbftt)ülfeüerfauf gu geftatten war,

ift oom #erufung«gerichte au« ber fonfreten (Sachlage ohne Üfcdjt«*

irrthum entwicfclt. VI, 210/89 oom 5./ 19. Dec.

378. $11« ftegel ift oorgängtge Slnbrohung be« ©clbfthülfc*

oerfauf« erforberlich. Da« war auch oorftchenb am 23. 3uli

gefchehen. Dabei ift e« gleichgültig, baf? ber anberweitige Verlauf

an SR., öon welchem ber Söeflagte nicht« wufjte, fd)on am Xage

oorher gefajehen war, ba ber lefctere fich bod) bt« gum 9. 3fog. 1880,
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wo ifjm ber Stöger biefen Donogenen 33erfauf anjeigte, ganj Stauf.

fdnoeigenb Derzeit. Unter fo(d)en Umftänben burftc ber Ätäger

ben fdjon früher abgesoffenen 23erfauf afo (SrunMage feine«

Änfpruo)ee auf bie Differenz an ben ©ettagten benufcen. £>afi

aber ber Kläger bei biefem Verlaufe mit »oder (Sorgfalt gefjanbett

fjabe, ift oom £>berlanbe*gerid)t unter ©erücffitbtigung aller erfjeb*

lidjen Umftänbe au«reidjenb bargelegt. VI, 210/89 oom 7./19. £)ec.

379. ©. fö. ©ei ber oom 3?erfäufer gettenb gemalten 93er*

(efcung über bie £älfte mit föeajt nia)t ber Söertf) ju ©runbe

gefegt, melden bie Poppet nadj bem ($utadjten ber ©adjoerftänbigen

für {eben dritten bei beliebiger ©enufcung l)at, fonbern ber r)bljcvc

Scrtf), melier burdj bie ortGgewöfjnlidje, beftimmung«gcmä§e ©e*

wirtl)fHaftung, in*befonbere and) burd> SBerpadjtung erjlclt »erben

fann. III, 288/89 oom 3. San. 90.

380. Der 53erfäufer be« töittergute« fjat feinen Käufer oor*

fäfelta^ in bem Srrtljum oerleitet, bag ©crföufet ßtgentfjümer oon

gtoet Käufern fei, unb bag fomit Käufer audj biefe zwei $äufcr

erworben Ijabe. 93on ber Haftung für ben ©dfaben !ann fid) 93er«

faufer nia^t bttrd) ben JptnweiG barauf befreien, baß Käufer ftdj

au« bem ($runbbudj oon ber 9Md)tzugeljöngfeit ber Käufer Ijättc

überzeugen fönnen. — «. 2. SR. I, 6, §. 18. — V, 248/89 oom

22. San. 90.

381. Oft über mehrere ©adjen als über eine einzige untrenn*

bare <§acf>e fontrabtrt, Ijier über zwei $äufer, weldje bie ©eflagten,

wie fte ben Klägern bei ben tfaufoerfjanblungen na$ tyrer ©c
fjauptung erttärt gärten, nur jufammen oerfaufen wollten, fo

finben bie regelmäßigen ©efrtmmungen ber §§. 325 M* 332 I, 5

21. ß. SR. Hnmenbung. Die Käufer fonnten bann nur beibe Käufer

jufammen rebfjibiren, wenn ba$ eine ben <§>d)wamm l)atte. ©er

für bad gemeine SRedjt anerfannte ©afc: „Oft oon mehreren ju*

fammen oerfauften ®a<$en (Sine feljlcrfjaft, fo erftreeft fidj bie

Ißflidjt ber SRütfnaljme unb föücfgabe auf alle, wenn fie al« ein

©anze$ oerfauft worben finb", ift l)iernaa) aua) im ^reufiifajen

$ed)t nidjt ju oermiffen. ©ollte man ba« ©egentljeil annehmen,

fo wäre bamit jugetaffen, bafc ber eine tfontraljent wiber ben

©illen be* anberen ftd> feiner ©ertragSpflify, bie mehreren «Saasen

nur al« eine einzige gelten zu laffen, entziehen bürfte. Da« ©e*

rufung«urtf>eil blatte ben Älägern ben <£ib auferlegt, baß für ba«

Digitized by Google
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^auf. §au« mit ©djtuamm ein ^rei$ öon 20000 9Karf berebet fei.

Aufgehoben, gurüefoemriefen. V, 246/89 oom 18. 3an. 90.

382. 9cacf) Code 1613 ift ber Verfäufer auch im galle ber*

felbe für bie Zahlung ?reife$ eine grtft bewilligt fyat, wenn

ber Käufer feit bem 33er trage in tonfurd ober Vermögcnä-

oerfall geraten unb fo bie (Gefahr ben ?rei« gu oerlieren broht,

jur Ueberlieferung ber SBaare nur gegen oorgängtge ©icherftcllung

ocröflichtet. (Sin bloßer Verbacht gegen bie 3ahlung«fähigfett bc*

Käufer« genügt nicht. 3achariae*£)ret)er, Vb. 2, ©. 494 unb

SÄote 13, Slubrt) unb SRau, Vb. 4, ©. 363 £ert unb 92otc 13;

ßaurent, Vb. 24, 9ir. 172. 3U0^4 mu6 Der tfonfur« ober 33er*

mögenäoerfall be$ Käufer«, um bie 3urücfbehaltung ber Saare ju

rechtfertigen, in ber bem Verfaufe folgenben 3*ü eingetreten fein.

Cb im einzelnen Salle nact) ber in Betracht fommenben ©abläge

ein Vermbgendüerfall im ©inne $rt. 1613 anzunehmen, beruht

mefentlich auf t^otfäc^üc^cr Beurteilung. II, 310/89 öom

14. gebr. 90.

383. 3m Satt 293. 9Mt ©um be« UebertaffungSbertrageS

feftgefteüt, bog beljufd ber gerichtlichen Umfdjreibung ber ®runb-

ftücfe in Slabuooftocf äläger bie erforberliche Vollmacht auf

aufteilen, bie eigentliche Betreibung ber Umfchreibung auf ®runb

ber Vollmacht aber @ache ber beftagten Käufer fein follte. Allem

auf nielchen bie urfprünglichc Vollmacht auägeftellt würbe,

mar bamals <$enera(beDottmächtigter ber Beflagten unb an ihre

3nftruftionen gebunben. 9Jachbem ber Verfucf), burch bie auf

3enen audgeftettte Vollmacht bie Ueberfchreibung ju erlangen, fehl«

gefchlagen unb ©labirooftocf oerlaffen, fo ift fein ®runb bafür

erfichtlich, »e«hö(b bie Beflagten bie Betreibung ber ©adje ihrer*

feit« auch fernerhin unb unter oeränberten Umftanben befinitio

hätten übernehmen unb auf jebe »eitere Styatigfrit be« Kläger«

behuf« töealtfirung ber an fid> ihm obliegcnben Verpflichtung,

ihnen ba« (Sigenthum an ben ©runbftücfcn ju oerfRaffen, mit

Ausnahme ber Aufteilung einer neuen gültigen Vollmacht fehlest-

hin hatten oerjicfjten follen. (5$ mürbe erwogen, bog ftcr) auch

nach Aufteilung ber Vollmacht $)inberniffe für bie Uebertragung

bc$ fögentljuntf ^aufteilen fimnten, ju beren Befestigung ber

Kläger mitjumirfen habe (nrie Unthätigfeit beft ernannten Beoott*

mäd)tigten,Verluft ber Vollmacht u.bgl.). Au« biefen®rünben mürbe
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gwar bic SBerurtfjeilung ber Käufer 3U ben geflagtcn ®clbforberungen äauf.

nur baoon abhängig gemalt, bog Kläger eine fcf^rtftttc^e $otiinarf)t

$ur Umfdjreibung ber auf feinen tarnen in ©tabiwoftoef ein-

getragenen ©runbftücfe erteile. Stuf bie Siberflagc ber Käufer

mürbe aber ber SBerfaufer oerurtljetlt, auefj im Uebrigen ?Ukö oor-

3unefjmen, waä etwa oon feiner ©eite befyufd Umfajretbung ber

©runbftücfe erforberlid» werben follte. I, 216/39 oom 9. San. 90.

384. Der Kläger f)attc ein in 3Wet Käufern betriebene«

Hpotfjeferwaarcngefdjäft, mit welkem eine ^uloerifir* unb ©djncibc*

anfta(t für Drogen unb garbenfjöfjer, fowie eine 3floftricf)fabrifa*

tion oerbunben war, mit aUcn Utensilien, gabrifationScinrta)tungen

unb 2$orrätf)en getauft; inbem er in ben üttictfjoertrag be« 93er*

fäufer« eingetreten war. Hl« baö SDiietljocrfjältmß gelöft würbe,

reftamtrten bie ipauSctgentljümer mit Erfolg fünf ber mitoerfauften

9Wafü)inen af« U)r (Sigentfjuut, weil mit bem £>aufe feft oerbunben.

Älage be« Käufer« auf Huflöfung be& ganzen Äaufoertragä, weil

bureb, Gmt3ief)ung ber 3Rafd|inen ba6 ®an3c betroffen würbe. Hb«

gewiefen, weil ber Kläger bie Sluffjebung be$ ganjen Vertrag« nur

gegen 9fiicfgewäf)rung beffen forbern fann, wa«, abgefe^en ton

ben eoincirten ®egenftänbcn C5$cgcnftanb be« tfaufoertrage« war

S. I, 11, §. 165). £ierju ift aber ber Kläger, welker

jugeftanbener 2Hafcen ben betrieb ber oerfdjtebenen ®efefjäft«3Weige,

audj foweit fie niajt ben ©etrieb be« garbf)ol3gefd)äft$ angehörten,

eingeftellt Ijat, nidjt im ©tanbe. I, 339/89 oom 15. gebr. 90.

385. Der Käufer fonnte aud) nidjt oom $auf bejüglia)

aller oerfauften 9Jfaffinen, unter SRücfgewähr berjenigen, weldje

er nod) $arte, ^urücftreten, ba nia)t crfidjtlia) ift, wie biefe gufammen
ein ©ange« auSmadjen. Dagegen fonnte er gurüeftreten be^ügtict)

ber endogenen SWafdjinen. — «. 8. SR. 1, 11, §. 169. Diefer 2ln*

fprud) ift niajt actio quanti minoris. I, 339/89 oom 15. gebr. 90.

53gl. 133.

386. Stfgl. ©b. III, 689 unb 9b. VI, 410. Der (Seemann

l)at mit feiner (Sfjefrau in allgemeiner ©ütergemcinfajaft gelebt;

biefe ift mit #interlaffung minberjäf)riger SHnber oerftorben, er

x)aüc oon „bem tym gehörigen ©runbftücf" an ben Äläger einen

Lieferplan unb mehrere Siefen oerfauft unb übergeben. Der Ääufer
wu&te, ba& ba* ©runbftücf ben ßtnbern mitgeljöre; gleicfcmof)! ift

ber «eflagte gur Sluflaffung oerurtfjeilt. Der 9erufung«rid>ter
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Äauf. ^at in Ueberetnftimmung mit bcr fonftanten $rarte be« früheren

*ßr.£>bertrtbuna(8 unb be« $Retcf)8gericht« angenommen, baß ber 25er*

fauf einer fremben @ad)e, auch wenn beibe Kontrahenten biefe (5igcn-

fdjaft fannten, an fid) nach ^reußifchem töecht gutäfftg ift, unb

baß in folgern gaüe ber SBerfäufer oertragämäßig oeroflichtet wirb,

bem Käufer ba8 ©gentium ber Kauffache gu üerfdjaffen. 2lnber8,

wenn au«brü(fttd) über eine frcmbe (Sache fontraljirt ift.
—

% 2. 9*. I, 5, §. 46. — SDaju ift a»ar nicht erforberlich, baß bte«

mit erpreffen ©orten gefa>hen fei; oietmehr erforbert ba« ®efefe

nur, baß bie CHgenfdjaft ber ©ad)e, äber todty fontrahirt nrirb,

at« einer fremben erfennbar £um SluSbrucf gelangen muß. Slber

an biefem SRequifit aur Stamenbung be« §. 46 cit. fcf)(t e« hier-

durch ba« bloße Söiffen, baß bie <Sache bem SBerfäufer nttfjt

gehört, luirb e$ nicht erfefct. £)urch ben SBerfauf »erben tfoar

ben Kinbern ihre SRechte nicht endogen; ber ©eflagte fann fleh

aber biefe« ßinwanb« nicht bebieneu, um fidj feinen Verpflichtungen

au« bem Vertrage ju entaiehen. V, 306/89 oom 5. SWärj 90.

387. 31. Ö. SR. ^aa^bem bcr Vater feinem ©ofme fein ®ut

für 61 500 üttarf unb einen Httentfjetf im & 80 oerfauft unb

im 3. 84 aufgetaffen Ijatte, ^aben Kontrahenten im 3. 87 einen

notariellen Nachtrag gcfdjloffen, in welchem ber $rei$ um 30 000

Sttarf mit ber beiberfettigen (Srflärung erhöbt ift, ber jefeige ^rei«

entfpreche bem magren ©ertf); ©er frühere niebrigere $rei« fei

benritttgt, um ba$ @mt bem männlichen ©tamme be$ Vatcrd au

ermatten. SBcgen ber jefot eingetretenen bebenflidjen Crrfranfung

be« ©ohne« fei ber ?reie nach bem tt>at)ren ©ertt) feftgeftettt.

Stach bem £obe be* ©ohne« (at ber Vater auf jene 30000 gc*

flagt; ba$ abmeifenbc Urteil aufgehoben, aurüefoermiefen. (gorm*

tofe) ©chenfung ift nicht fchon um bedmitten anaunehmen, meil ber

Kaufoertrag bei bem Stbfchluß be« Nachtrage« im SBefentlichen

erfüllt war. Sluch nach ber Erfüllung ift nrie eine Aufhebung fo

auch eine Äbänberung 3u(äfftg. 3n (euerem gall ift ber Nachtrag

in Verbinbung mit bem früheren Vertrage aufammen au beurteilen;

nicht al« felbftänbiger Vertrag, welcher hier ber ©egenleiftung

entbehre. V, 310/89 oom 12. üttära 90. Vgl. 207.

$anbel«fauf. 388. ©ei einem Kauf aur $robe tommt §. ©. ö. 335

aur Hntoenbung. SBenn bcrfelbe auch nur beim 3ftangcl anberer

«brebe anauwenben, fo mar hier angenommen, baß anbere Hbrebe
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nicht getroffen fei. 3)a ba« gelieferte Isingglass nicht mittlerer $>anbcisfouf.

2(rt unb ©üte war, fo ift bie Älage abgemiefen. I, 241/89

oom 30. 9coo.

389. i'aut Vertrag« foüte bie ©eflagte bie mäljrenb eine«

2Ronat« gefchnittenen ©ägewaaren nach Ablauf be« flflonat«

gegen baar übernehmen. (Sine ratenweifc Uebernahme ift benn

auch n<"& &en 3eugenau«fagen eingehalten morben, bergeftalt, bag

bie Vertagte oon 3cit ju 3eit fich eine Quantität §öl3er auf bem

Sagerolafc ber Klägerin jumeffen lieg. 9iun nimmt ber Veru*

fung«richter als erwtefen an, bog ber flägerifche ^ßlafemcifter im

SWai 1887 bie weitere (ratenweife) ,3umeffung abgelehnt, bog 53c*

ftagte fid^ hierauf an ben flägerifdjen ^roluriften gewenbet unb,

oon biefem auf ben fdjriftlichen 2Beg tierwiefen, ben ©rief Dom

25. SWai gefchrieben hat, worauf bie Antwort oom 27. üttai er*

folgte, mit welcher bie Vertagte an ben SRecht«anwalt oerwiefen

würbe. 3n biefer Verweifung ber Vertagten an ben töecht«anwalt,

begw. auf ben ^rogegweg, fann eine Verweigerung beffen gefunben

werben, wa« biefelbe unmittelbar oorljer münblith unb fdjriftlich

üertangt hatte, unb ba btefe« Verlangen augenfeheintich nicht« an*

bere« begweefte, al« bic gortfefeung ber 3wmeffung be« längft auf

Sager beftnblichen $olge« in ber bt«her üblichen unb ber Vertagten

„gefefelich", b. h- oertrag«mägig guftchenben Seife, fo lägt fict)

ba« Verhalten ber Klägerin nur at« eine Steigerung ber Ver»

trag«erfüllung auffäffen, um fo mehr, al« biefelbe auf bem, in

bem ©riefe oom 27. ÜRai eingenommenen <©tanbountt oerharrte,

unb ber Vertagten auch nach biefem ^ettounft unb bi« gu bem

oon öefcterer errtärten Vertrag«rücftritt ihre gicferung«abftcht nicht

gu erfennen gegeben hat. Wicht bie Vertagte war im Sinnahme*

öergug, fonbern bie Klägerin im <SrfülIung«oergug. ®ie ift be«*

halb mit ihrer fttage abgewiefen, unb ber Vertagten gur SRücf*

gat)lung be« greife« oerurtheilt, foweit berfelbe bie Lieferungen

überfteigt. III, 222/89 oom 10. 3)ec.

390. Älägerin hat auch mit bem früheren Vorgang nidjt

erfüllt: Senn auch ber rtägerifchc $ro!urift ben anwefenben

Inhabern ber beflagten girma eine Ouantität Vudjenholg auf bem

Sagerplafc ber Älägerin gegeigt unb babei gefagt hat: ,,ba« ift ba«

oon 3h«en getaufte Vudjcnholg, ich überweife e« 3h"en hiermit",

fo ift bodj nicht erfichtlich, bag bie Vertreter ber Vertagten nach
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$anbelsfauf. Lage bcr Sache bicfc (Srflärung al« eine wirflichc ^cfi^csüber-

tragung ^aben auffaffen muffen. Denn einmal erfäjetnt gtüeifct*

haft, ob überhaupt nur auf flägerifcher Seite eine ba^in gef)enbc

Slbficht obwaltete, ba ber 3eugc $» beponirt, er ^abc bei bcm

fraglichen Slnlafj nicht genügt, ob bie erforberliche 9ln$ahl ©uäjen*

booten in ber oertrag«mäjjigen Qualität oortjanben war. Da$u

fommt, bog ber 33cflagten laut Vertrag« bie ©eftimmung über

bie Stärfe ber Aöofjlen oorbchalten mar {,,®t&TU nach unferer

Angabe"), auf welche $ertrag«beftimmung ju it)rcn ©unften bie

33cftagte ofjne ®runb 23cr$id)t gcleiftet ^ätte, wenn bie fragliche

33orweifung oon Ujr ohne ©eitere« al« Ueberlicfcrung aeeeptirt

worben n>äre. $at nun bcr 33erufung«richtcr barauft)in ange-

nommen, e« fei bie gebaute 3uweifung nur bafjin aufjufaffen,

ba§ ©eftagte au« bem bezeichneten $>ol$e bemnä'chft bie oertrag«*

mäfjig ju Itefernbcn 23ofjlcn jugemeffen unb trabirt erhalten »erbe,

e« fyabt nur mit ^ücfftcfjt hierauf bie oon ber 33eflagten borge*

nommene JBebechtng be« £ol$e« ftattgefunben unb e« feien bie

im Streit befinblichen Zahlungen feiten« ber #ef(agten nicht 3afj*

fongen auf anerfannt erfolgte Foblieferungen, fonbern foldjc ge*

wefen, bie in Erwartung fünftiger Lieferungen gefchehen feien, fo

hat mit Sltlem bem ber 33erufung«richter bie Sachlage nicht in

redjtSirrthümttcher SBeife beurteilt. III, 222/89 oom 10. Dec.

391. Die ©tberflage auf ^ücfjahlung be« greife« nach

®. 355 unb 356 ju beurteilen. Die Slnjeige ber Söiber*

Häger ($rt. 356) lag in ber Grrfjebung ber SBiberflage, eine Waty

frift hat Stofäuferin nicht begehrt. III, 222/89 oom 10. Dcc.

392. Die öeftimmung in bem $aufoertrage: „Die 3ucfcr*

fabrit befahlt ben JBetrag jeber Lieferung nach (Smpfang unb

9cichtigfinben bcr ffiaare", fann, wenn man erwägt, baß bie Unter*

fcheibung be« 3ucferrübenfamen« oom gutterrübenfamen nid)t fapn

nach bem äußeren «nblicf be« Samen«, unb auch nicht bereit«

beim Hufgang ber ^flangen im grühjahr möglich if*/ wäljrenb

boch bie Echtheit bc« Samen« au«brücflich oon bcm SBerfäufer

garantirt war, nur bie jöebeutung fyabtn, bafj ber $rct« erft be*

jahlt werben folltc, fobalb erfcnnbar geworben fein tonnte, ob ber

Samen echt war, unb bog bie al«bann erfolgenbe 3af)lung gu*

gleich ben ftichtigbefunb ber ©aare in fi* fc^tießen folltc. I,

225/89 oom 16. 9ioü.
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393. $>a6 $ur &t\t, al« bie 3uc*erfa&rif SRübenfamen $anbel«fauf.

ihrem 33erfäufcr jahlte, am 6. Oft. 1884 bie (£d)tfjctt be« ©amen«

erfcnnbar gewefcn, fann feinem öebenfen unterliegen. Gr« war

aber auch bamat« bereits bie 3eit ber (Srnte. <So wenig anju*

nehmen ift, bafe ftdj ber ©etrieb«bircftor einer 3ucferfabrif nic^t

um ben <Stanb ber töübencrnte, bie au« bem oon ir)r ben töübcn-

bauem gur Au«faat gegebenen ©amen auf bem <§ifce be« (Sta*

bliffement« nahe belegenen gelbern gewonnen werben folt, füm*

mere unb lebiglid) ba« (Srgcbniß ber eut3clnen Anlieferungen

abwarten wirb, fo wenig fann baoon al« gefchäftlidjer Orbnung

entfprcchenb ausgegangen werben, bafj bie 3a^un0 greife«

wenn fie trofc ber Lieferung be« ©amen« im gebruar erft im

Oftober um bie 3*** <5*nte, nadjbem mit beren Anlieferung

bereit« begonnen war, erfolgte, boeh noch eine antieipirte, in blofjer

SBorau«fefcung, bafj fidj bie Saare bemnächft al« echt erweifen

werbe, gemährte gewefen wäre. <5« ift in feiner ©eife angebeutet

worben, bog etwa Äläger wegen ber 3o^»«0 gebrängt hätte. £>ie

3a^(ung muß baljer al« bie oertrag«mä6ig oorgefeljene, welche

ben töichrigbefunb ber SEBaare in ftd) fchlog, erachtet werben unb

biefen ftidjtigbefunb mit feinen Sirfungen Ijätte bie bettagte

3ucferfabrif, gerabe wie eine ju fonbicirenbe 3a^un9 0Dcr c*n

Anerfenntnifj, anzufechten gehabt. $)iefe Anfechtung fann aber

nicht fcr)on bamit begrünbet werben/ baß nadjgewiefen wirb, e«

hätten oon gelieferten 300 Zentnern ©amen 6 ßentner ju 5—10
?roc. gutterrübenfamen enthatten. Gr« (ag nahe genug, bag bie«

ber 35orftanb ber ©eflagten gegenüber bem fonftigen befriebigenben

Grrgebniffe ber Lieferungen für etwa« Unerhebliche« erachtet hat.

Die beflagte 3ucferfabrif hatte fomit fein SRecht, oon bem 25er*

trage jurüefaurreten. «Sie ift jur 3o^«"9 im 1885

^ liefern gewefenen SRfibenfamen« oerurtheilt. I, 225/89 oom

16. SRoo.

394. Jöeflagter faufte 43 ©tücf ©atin „unter ber ©ebin*

gung", ba& theilwei« fchon am 12. 9ioo. geliefert werbe. An
biefem Jage forberte Söeflagter 19 ©tücf, lehnte bie Abnahme

oon 7 ber ihm oorgelegten ©tücfe ab al« nicht lieferbar, erftärte

fleh aber einftweilen mit ber Lieferung ber übrigen 12 <Stücf $u*

frieben. £>a« lehnte 5Scrfäufer ab, wenn nicht bie ganzen 19 ©tücf

abgenommen würben. Sinen «ewei«, bog bie 7 ©tücf lieferbar

Digitized by Google



172 3>»e etnjefacn 8ertr5ge, Sterte 9 efdjofte unb ©erttagöMoufeln.

^anbcWfouf. geirefen, hat SBcrfäufcr nidjt erbracht. £>a er fttf) ohne redjtfer-

ttgenben ©runb geweigert fyat, bte 12 ©tücf $u oerabfotgen, unb

©eftagte oon bem refotutio bebingten Äauf gurütfgetrcten war,

würbe bie SMagc auf ©runb Code 1183 abgetüteten. Gs« beburfte

weber einer gerid)t(id)en Sluftöfung be« Vertrage«, nod) einer

Onoerjugfefeung. $)er galt Code 1656 (iegt fo wenig oor wie

1178. föeüifton jurüdgewiefen. II, 240/89 oom 10. £)ec.

395. Ääufer Ijat ftd) barüber bejammert, bajj 93erfäufer ben

©efbfthülfeoerfauf in Crnglanb 3U weit h«töu«gcfä>ben haben,

ftber aud) wenn bie Behauptung be« Ääufer« richtig wäre, baß

oon £)ecemt>er bi« Slprtf jeben 3ahre« fetbft gegen bie theuerften

grasten feine ©ajtffe höben feien, fo würbe bie §utau«fchte»

bung be« ©elbfthülfeoerfauf« bod) nur bann bem SBerfäufer jur

(Sdjutb angered)net werben fönnen, wenn er baburd) eine ab»

ftd)t(id)e <2>a)äbtgung be« Ääufer« bejwedte. SBon einer ©pe*
futation feinerfeit« fann babei nid)t bie töebe fein, benn er hat

ja immer, aber aud) immer nur ben oertrag«mäßigen $rei« $u

ermatten, unb ihm fann e« an ftdj gteidjgüttig fein, wieoiel er

baoon burd) ©etbfthülfc erhält unb wieviel er oom Ääufer ein*

Hägen muf. I, 264/89 oom 18. SDec.

396. 5Der SSerfäufer eine« bereit« gebrausten ^utfometcr«

hatte für benfelben auf fedjö Monate fo garantirt, bajj er in

biefer 3ett a^e £StUe in feiner gabrtf foftenfrei erfefce, weldjc

nadjwet«tia) in gotge fdjtedjtcn flKatertal« ober mangelhafter Hu«»

füfjrung bei normalem Betrieb unbraudjbar werben. Der Ääufer

hat il)n al« unbrauchbar jur Verfügung gefteüt, ber SBerfäufer

bie £)i«pofition«ftellung abgelehnt, weit bie SSorna^me ber töepa*

ratur ntdjt oerweigert fei. Ääufer aur 3ahfong oerurtheitt. 3fof*

gehoben, aurütfoerwiefen. £>er ©erufung«ria)ter hat unterlaffen

gu prüfen, ob niä)t burdj bie oereinbarte Garantie bie allgemeinen

©runbfäfce über bie golgen mangelhafter Lieferung, tn«befonbere

bie 3uläffigfett ber SRebhtbitton mobifijirt feien, Orr hat nur au««

gefprodjen, baß bie (Garantie ben Ääufer nidjt oon ber Unter«

Ju$ung«pflicht ®- 347 entbunben höbe. Cr« ift aber ni$t

einmal ein Diftanjfauf genügenb begründet. Daraus allein, bog

Parteien oerfajtebenen ©ohnfifc haben, f°W w nid)t — ©gl. I,

593/80 oom 2. ftoo. 81, (5. 6, 15. — I, 257/89 oom 4. £>ec.

397. ®enu«fauf über eine Partie Fretter oon beftimmter
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Länge, breite unb ©tärfe unb eine Partie Stelen. ©erfäufer $anbel«fauf.

^atte ofmc ©runb ben ©ertrag wegen angeblichen Slnnahmeoer*

jug« be« Käufer« aufgehoben. Ser Käufer t)öt Lieferung

eine« S^etld ber Fretter, wie er f. fertig gefdmitten war, ge*

flagt, betreff« eine« anbem £(jeU6 auf ©djabenderfafc wegen

Nichterfüllung, ßä) bic (Srflärung betreff« ber Sielen oorbet)alten.

Sag ber Kläger be« Slnfpruch« auf (Erfüllung baburch über*

tjaupt ocrlufttg gegangen fei, bog er in ber $lage ttjeilwetfe flh>

füüung, theUweife ©chaben«erfafc wegen Nichterfüllung geforbert

habe, entbehrt {eben gefefclichen ®runbe« unb ift namentlich auf

ben Slrt. 355 $>. ©. B. nicht $u ftüfcen. Die Lage be« Bettagten

ift burch bie ©efdjränfung auf einen Zfjtxi ber (Erfüllung nicht

erfdmnrt, unb ber Kläger will nach feinen (Srflärungcn in ber

©ortnftanj (Erfüllung be« ganjen ©ertrag«. I, 285/89 oom

4. Oan. 90.

398. Sag ber Bcflagte oon fetner Verpflichtung jur (5r*

füllung be« ©ertrage« baburch nicht befreit ift, bag er bie im 3uni

oorhanbenen gefchnittenen §öljer im 3uli an L. oerfauft hat, be*

barf einer weiteren Darlegung ebenfowenig, wie bog er feine Be*

freiung nicht barauf ftüfeen tann, bog L. bie $öl$er fpäter an ben

Kläger oerfauft $at. Sa e« ftc^ um Lieferung eine« ®cnu«,

wenn auch au« einem beftimmten 2Balbe, h^nbclt, wäre e« be«ha(b

@ache ber Beilegten gewefen, bie Unmöglichfeü ber oerlangten (Sr*

füllung burch bie Behauptung unb ben Nadjwct« baqulegen, bog

ber Salb burch &cn ©erfauf ber $öl$er an L. erfchöpft fei.

Saoon hat ber Beflagte nicht« behauptet. I, 285/89 oom

4. Oan. 90.

399. Beflagte hat gettfofjle getauft. Siefelbe müffe 72 $roc.

Gofc« geben; geliefert fei eine oiel magerere $ot)le. flbjug für

bie Lieferungen ber SWonate Noücmbcr bi« 2Här3. <öte t)at fehr

häufig unb in geringen 3wifchenräumen über bie „mangelhafte",

„ungenügenbe," „unoerantmortlich fdjlechtc," „magerere" Befdjaf*

fenheit ber gelieferten ßofjlen ftlage geführt wirb. Sie Pohlen

werben a(« „unter aller ©ürbc au«gefallen", al« „bem Begriff

(Sofe«for)len ungenügenb", al« „ocrtrag«wibrig" u. f. w. bezeichnet,

,,ba« ungeheuere ©orfommen oon äfaje", „ber fanget an gett*

geholt unb an Bacffähigfett" u. f. w. wirb wieberholt gerügt.

Stuf ba« Scutlichfte geben fia) biefe 2tu«ftellungen al« abgliche
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$<m&el«fauf. „föfigen" unb „SWängelangetgen", md)t bto@ al« beiläufige iöc-

merfungen gu erlernten, inbem an bicfelbcn Grrttärungen gefnüpft

werben, tote: „e$ fann fo nid>t fortgeben", „e$ mufj ©anbei ge-

fajafft »erben". (Snblidj werben in ben ©riefen üom 3. ünb

21. SDec, 12. San., 22. gebr., 20. üttärg, 20. Hpril bie 23e*

redmungen ber in ben einzelnen SWonaten erlittenen SBcrtuftc auf*

gebellt. Slüerbing« ift e« ridjtig, bafj feine ber in meljr als

gwangig ©riefen ber ©eflagten enthaltenen ßrflärungen fid) auf

eine beftimmte einzelne ober mehrere eingetne Äoljlenlieferungen

besiegt, unb ba§ alle Lieferungen oon ber ©etlagten angenommen

würben. Mein bie ©eflagte behauptet, bag bie Unterfudjung ber

&ot)len auf (5ofc$gef)alt oor ber Bearbeitung berfetben gu

ßofe« untf>unlid) fei; erft au« bem (Srfotg ber 23erarbei*

tung (äffe ficr) bie 23erwenbbarfeit ber Äoljlen gu (Sofrf begw.

ber ®rab ber 23crwenbbarfeit erfennen. Oft bie« in ber £f>at ber

gall, fo ift im «erhalten ber ©eflagten eine bem ®. 23. 347

entfpre^enbe 3flängelangeige gu finben unb e« entfpridjt biefe

Sluffaffung wefentltd) bem SBcrfcr)röbcbürfm6. I, 270/89 üom

18. £)ec.

400. Der Ääufer in 9iew*?)orf ^atte bie iljm Dom 23afeler

23erfaufer gugefanbten feibenen ßraoatten unb ®ürtel gur 25er*

fügung geftellt, weil gu Diel überfanbt war. Orr Ijat ftd) erboten,

bie ©aare in ftonfignation gu übernehmen. Da« lehnte ber 23er*

fäufer ab. $un r)at ber Käufer bie gefammte ©aare öerfauft.

Die Älage auf 3aWunÖ ÖC* fafturirten tfaufpretfe« ift abgewic*

fen, weil ber aldbalbige 2Serfauf ber ©aare im 3ntereffe ber 21 b

fenber gelegen gewefen; beim 2ftangel jeber Slngeige für ba« ®egen*

tljeil fei baoon au«gugel)en, bog ber Käufer ben SBerfauf im

Sntereffe ber Kläger unb für beren töedjnung oorgenommen habe,

töeoifton gurütfgewiefen. ©äre angunehmen, bafj ber Ääufer gegen

33erbot gehanbelt fjabt, fo fönnte nur @<haben«erfafe, fonft nur

SRedmung«legung begehrt werben. VI, 245/89 tom 9. San. 90.

25gl. 10.

401. ©enn nod) oorljer ein 3W6Dcrftänbni6 unter ben ?ar*

teien über bie $ölje be« greife« beftanben haben foüte, fo fann

fieh Ääufer barauf mdjt berufen. Denn 25er!äufer h«ttc ocm

Käufer gu $änben oon beffen ^rofuriften ben erften Warfen mit

einem ©ehriftftücf gugefanbt: „§errn $>. ©. Jier. kauften
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8 Warfen 3aoa*£abacf J. L. L. B/H jum greife oon 160 Pfennig $anbei«fauf.

per l

/a Äifogramm. 33on ber Abnahme 6 Sftonat 3ief refp. in

2 9ttonaten abzunehmen, auf frei öerfidjcrtem Säger", welcher

ßrttärung fid) bann mit ber Bezeichnung: ©ewichtä* Aufgabe bie

<2pecififatton be$ Bruttogewichte unb ber £ara ber einzelnen

©allen anfdjließt, ber zufolge bie Partie $etto 67372 flifogramm

wiegt unb wobei nochmal« hinzugefügt ift „ä V» SHlogramm

160 Pfennig". hiernach enthält ba« Schriftftüd in erfter Sinic

— unb zwar oollfommen beutlich unb oerftänblid) — bie näheren

Sttobalitäten be$ Slaufgefchaft«, wie baffelbe nach ber Auffaffung

bc$ 23erfaufcrS abgefStoffen war, unb e« fann feinem Reifet

unterliegen, baß Med in ber erfennbaren Abficht gefdjah, ben 3n*

halt beö münblich gu Stanbe gefommenen Vertrages fchrtftlich gu

fairen, wie Med unter Saufleuten üblich ift. £)arin befteht aber

gerabe ba$ SEBefen unb bie Bebeutung einer fogenannten (Schluß*

nota unb eS fonnte Med bei Anwenbung ber tym obltegenben

<Sorgfa(t um fo weniger entgegen, als auch bie in bem Schrift*

ftücfe mitenthaltenc ®ewid)t«aufgabe bie fftmmt liehen ben ®egen*

ftanb be« äaufgefchaft« bitbenben acht $acfen umfaßte, währenb

es, wenn Kläger bem Schriftftücfe nur bie ©ebeutung einer ®e*

wi^td^ota beigelegt hatte, nur ber Aufgabe be« ©ewidjteö be«

einen $acfen« beburft haben würbe, Welver gunätt)ft aüein ab*

genommen unb bem ^rofuriften $3. mit jenem Schrtftftücf über*

fanbt war. Sud ber Einnahme unb bem unbeanftanbeten Be*

Ratten be£ (enteren oon Seiten be8 Sßrofuriften in SBerbinbung

mit ber im faufmännifchen SBerfetjre beobachteten Uebtia^feit burfte

ba« Berufungsgericht baljer mit Wc$t ein nachträgliche« ßinoer-

ftänbniß beS B. mit bem Snljalte be« Sdjriftftücfe« unb mithin

auch mit bem barin firirten Saufpretfe entnehmen, fctbft wenn B.

bi« bafjin wirtlich ber Meinung gewefen wäre, ju einem niebri*

geren greife getauft ju haben. 2>em ftetjen auch bie Cmtfchei*

bungen be« oormaligcn SR. O. §. ®. in Bb. 5, S. 32 ff. unb

Bb. 22, S. 144 ff. nicht entgegen, ba c« fich bort um bie Auf*

nafjmc oon Sfebenbeftimmungen in bie gaftura fjanbelte, hin*

fidjtlidj Wetter befonbere Abrcben beim Vertrage nicht getroffen

waren, fo baß in biefer Beziehung bie ge {etlichen Borfchriften

al« oereinbart gelten mußten, wogegen tjicx eine angebliche Ab-

weichung oon bem oereinbarten greife, aljo oon einem wefent*
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$anbel«fauf. lia^cn Essentiale bc« Vertrages, in ba« ©djriftftücf aufgenommen

war. I, 304/89 oom 11. San. 90.

402. Der SBcrfttufer fjat wegen $ergug$ in ber Abnahme

ber oerfauften pfiffe ©elbftfjülfeoerfauf oorgenomraen, nadjbcm er

ben Käufer am 28. ifloo. gur Abnahme ber beftellten 400 (Sentuer

S^üffe unter Anbrohung bc$ €>etbftfjülfeDerfauf$ binnen 2 Xagen

oergeblid} aufgeforbert hatte, ©clbft, wenn SBcrfäufcr bie pfiffe

in für töethnung bc$ 5?aufer6 angefdjaffte ©atfe gefüllt unb ab«

gewogen Ijtttte, fo mürbe er Angefidjt« ber Dorn Käufer erttarten

Ablehnung oom 23. 9loo. nid>t gebunben gewefen [ein, bie näm*

Ua^en pfiffe ate einen gur <5pegie« geworbenen ©egenftanb bereit

gu Ratten unb gur Serfteigerung gu bringen. Die gur ©erfteige*

rung gebrauten pfiffe waren gleidjer Dualität. $ätte 23erföufcr

oon jenen eingefallen Hüffen am 23. 9ßoo. einen tytii an einen

Dritten oerfauft, fo h<*t er bamit über einen Ztyii ber bem 33e*

ftagten oerfauften ©aare ntc^t oerfügt. II, 294/89 oom 21. 3an. 90.

403. Jöeftagter fyattt fidj am 8. Btpt. oerpfltdjtct, bem

Kläger für binnen 8 Xagen gu Uefernbc 200 ^ehnmarfftücfc mit

bem Jöitbe be« Äaifer* griebridj 12 9Karf pro ©tücf gu jaulen;

Kläger für jebe« fcfjlenbe ^tücf 2 ÜRarf gu galjlen. Am 12. <Sept.

hat Stöger angebtid) bereit« bie 200 ^e^nmarfftücfe angeboten,

unb at« biefe nicht abgenommen würben, fie am 13. bem 33c*

ftagten burch ©cridjtSooUjieljer realiter anbieten unb (Srfütlun^

forbem (äffen. Die Ätage auf £ah(ung »on 2400 üttarf mar

abgewiefen. Aud) ©ettagter ^abe, wie Kläger, einen Äauf abgu*

fchtiejjen bcabfidjtigt, nicht wie iöeftagter für fiaj behauptete, eine

SBctte, aber cd fei, wie tf)atfäd)tt3) angenommen würbe, ein Jq>
gefdjäft gefchtoffen, unb SBcrfaufcr fyabc nicht unoergügtich nach

AMauf ber grift bem Käufer angezeigt, bag er auf (Srfüöung be*

ftct)c. Aufgehoben, gurüefoerwiefen : weit nicht ber boppette SBor*

gang gewürbigt, bog 33crfäufcr am 12. unb am 13. ©ept. an*

geboten begw. ßrfüüung geforbert. II, 292/89 oom 28. 3an. 90.

404. 3m gaü 53b. VII, 579 hatte ber #erufungSria)tcr nach

ber 3urü (*owW"fMn0 febigttch auf ®runb berfetben tyatfatyn,

welche bei bem früheren $3crufung«urthetf Dortagen, au«gcfprodjcn,

baä oortiegenbe Abfommcn djarafterifire fid) a($ einer ber im 93er*

fchrStcben nicht fetten oorfommenben ©ertrage, mittelft beren fidj

Käufer wäfjrenb eine« gewiffen Zeitraum« °*c tfiefmmg
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feine« 33ebarf« an einer SBaarengattung, ber SBcrfäufer einen 9lb* $anbet«fauf.

neunter für ben[elben Zeitraum fixere, unb wobei für biejemgen

2£aaren, welaje innerhalb btefe« 3ettrautn6 belogen werben, im

beiberfettigen Ontereffe ein fefter ^3rciö ausgemalt »erbe, um ben

$rei6fd)tDantungen oorjubeugen, welken anbernfaü« bie betreffenbe

©aare je nad) ber £>ör)e ber SlrbeitSlöfjne, bem wedjfelnben greife

be« töot)material« ober nad) anberen Äonjunfturen be« SerfeljrS*

(eben« auSgefefct fein würbe. Vit geftftellung einer gewiffen 3ett*

bauer in folgern Vertrage t)abe wentgften« bann, wenn bem ättufer

bie ©efttmmung ber etnaelnen Quantitäten unb ü)rer Söefdjaffen*

&eit überlaffen fei, ben @inn, bajj tfäufer, ma« er innerhalb

jene« 3?Uraum6 bejietje, ju ben vereinbarten greifen ju ermatten

Ijabe. ßaffe er ben 3urr<uun oerftreidjen, ofme Don jenem Wed)t

©ebraua) ju madjen, fo !önne er Lieferung auf ®runb ber oerab*

rebeten greife nidjt forbem. £)anad) mar bie Älage Wieberum

abgemiefen. Söerufungdurtljeit Don Beuern aufgehoben. $)enn ba«

^Berufungsgericht (jat ntdjt bie im töeic$$gcria)t«urtf)eU (a. a. O.

©.216 verbis „Hnber« würbe fid) — präjubigiren fonnte") offen

gelaffene Ermittelung be« fonfreten $ertrag«millen$ öorgenommen,

fonbern eine SRegel aufgeteilt, welche oon ber maggebenben Huf*

faffung be« töetdjggerütjt* abwidj. Ueberbie« ift ba« ©efen be«

feft abgesoffenen ©oejiftfationäfauf« oerfannt, welker beiben

feilen ^flicfjtcn auferlegte unb SRcdjtc gab, fotcfjc mdjt erft oon

$3efte(tungen be« Käufer« abhängig machte, hiernach wäre fofort

in ber <©adje felbft ju erfennen gewefen, wenn nidjt nod) eine

ßinrebe be« 33ergleidj« tfjatfädflidje geftftellungen erforbert t)ätte.

3urücfoerwiefen. VI, 278/89 oom 3. gebr. 90.

405. £ie Käuferin f|at unoflmoflrte 9Maffe getauft, ©ie

feftgeftellt, ift burdj {einerlei Unterfuc$ung, md)t einmal bura)

?robeoerarbeitung mit JBeftimmttjeit ju ermitteln, ob üttelaffe

oamofirt ift ober nidjt. $)te (Sinrebe au« ber oertragsmibrtgen

$Befd>affent)eit ber ©aare ift beeljalb baburd) nia)t oerloren ge*

gangen, bog bie ©ettagte bie bi* $um 2. €>ept. gelieferte ©aare

md)t unterfudjt unb ben üftangel erft gerügt l)at, nadjbem ü)r am
8. £ec. oon einem 2)?itgUebe be« 2(ufftd)t8ratt)6 ber Sabrif

Cpatenifea, oon wofycr 3$erfäufer bie 3D?e(affe belogen fjatte, mit«

gett)eilt war, baß fte oSmofirte üftelaffe erhalten fwbe. £ie Sin*

natjme beiber 93orberrid)tcr, bag eine 23erjpätung ber töüge barin

«wji« bf« Heic^aendjtS. IX. 12
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$anbeWauf. nidjt gu finben fei, bafj bic Jöeflagte, nadjbem fie am 8. £)ec.

burd) erfahren, e« fei tljr o«mofirte flHelaffe geliefert, bie Hn*

geige baoon ber Ätägerin erft am 15. $)ec. gemalt Ijat, beruht

auf ber rein tJjatfadjlidjen, burdj bie ©adjlage begrünbeten, gegen

bas ®efefe ntajt oerftofjenben (Erwägung, baß bie ©eflagte am
8. &ec. über bie 9ttd>tigfeit ber $.'{d)en ÜRittljeilung noa) nidjt

flauer getoefen, oofle ©ia^er^eit fogar erft nadj bem 15. $)ec. burd)

ba« ©abreiben Dom 21. $ec. erfangt l)abe. £)tc Älage be$ 23er;

fäufer« ift abgetoiefen, SReotfion gurüdgetoiefen. I, 338/89 oom

12. gebr. 90.

406. 3m Saß ©b. VII, 585 Ijat ber «erufungSridjter ben

Söeflagten anbertoeit oerurtfyeitt, inbem er nadj (Erhebung eine«

©ad)oerftänbigengutad)ten« feftgeftellt Ijat, baß ba« ©eben unb

9tfef)men einer Shtäfaflprobe oorliegenben Satt« in bem im ftnodjcn«

Ijanbei allgemein gebräudjliajen (Sinn erfolgt fei, baß bie mit ber

^ßrobe übereinftimmenbe SBaare al« genehmigt gelte, wenn bev

an ber HuSfallorobe bei orbnung«mäjjiger Unterfudjung erfennbare

fanget ntdjt gerügt werbe, unb baß ber SDfongel ber SRetnljett

für ben Käufer bei orbnung«mä6iger Unterfua}ung erfennbar ge*

wefen fei. I, 330/89 oom 1. gebr. 90.

407. $)ie Parteien ftanben feit bem 3. 1887 berartig in

®efd>äft«oerbinbung, baß bie öetlagte oon bem Älägcr fort*

taufenb ®ame begog. Ueber Quantität, Qualität unb greife«*

Ijölje ber in beftimmten griften fuccefftoe gu liefernben ©ante

mürben aufeinanber folgenbe Vereinbarungen abgefdjloffen. (£«

war aber oon oornfjeretn gwifdjen ben Parteien abgemalt,

baß für fämmtlidje in ifjrem fortlaufenben SBerfeljr ab=

gufdjltejjenbe ©arngefdjäfte bie ©eridjtigung be$ greife« gelieferter

©ante beflagterfeit« gu erfolgen f)abe netto oier SWonate oom
Jage ber gaftura, wäljrenb bei 3a^un9 binnen 30 Jagen iljm

2 ?roc. ©conto beregnet »erben follten. £)te beiben legten Hb*

fdjtüffe je gu 5000 Kilogramm ^ep^rgarn batiren oom l.ÜDcc. 1887

unb 21. SWärg 1888. Kläger ijat oon bem erften Soften 3750

Kilogramm geliefert, ©eflagte blieb mit ben 3al)lungen im Würf*

ftanb; fie mar am 31. üflärg 1888 mit 15081,90 3ttarf, am
30. Horil mit 25019,15 SWarf im SBerguge, ult. 3ttai mit

21 787,65 9Karf, ult. 3uni mit 33412,63 3Karf. Hl« ©ettagte

trofe 9Walmungcn bie töüdftänbe ntdjt begaste, erflärtc Kläger,
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baß ct bie oon früher noch offenen ®amabjd)luffe als ertebigt Sanbeirtaitf.

betraute. Der ©eflagte ift jur 3a^un9 föücfftanbeS oer*

urt^eil^ KompenfationSeinrebe mit ©chabenSerfafeforberung wegen

Nichtlieferung abgewtefen, mit ber Dorn töeoiftonSgericht gebilligten

Jöegrünbung beS Lanbgerid)tS: Senn auch bie Äbfc^Iüffe Dom 1. £)cc

1887 unb 21. aflärj 1888 seitlich auSrinanber fielen; fo erfcheine

e« in bem borliegenben Satte boch fachgemäß, bie Siebte unb

Winten ber Kontrahenten aus biefen SCbfd/lüffen als mit ein*

anber juf ammenhängenbe aufjufaffen. Unftreirtg habe ber

©efehäftsoerfehr ber Parteien fidj nicht auf bie ermähnten beiben

ftbjchlüffe befdjränft, fonbem ^abe ft<h in gleicher ©etfe fdjon

eine 3eit lang Dörfer entwicfelt. Jöeflagte fyabe ftd> ©ante

fajtcfen (äffen, unb jwar in fortlaufenben töaten, unb bafür an

Kläger (auf ®runb einer ein für alte 9ttal getroffenen herein*

barung über bie ,3a(jfongSmobaütäten) ben erfolgten Lieferungen

entfprechenb f ort laufe nb an Kläger Zahlungen $u (eiften gehabt

£>fr «bfajlug öom 21. 3Wärj 1888 fei baher nur eine gort*

fefeung beS bereits auf ©runb beS SlbfchluffeS oom
1. Ü)ec. 1887 unb ber noch früheren SCbfc^tüf fe befteljen*

ben ©cfchäftSoerfehrS ber Parteien gewefen, ^abe bie

burdj ihn feftgefefcten Lieferungen ben auf ®runb ber

früheren Hbfdjfüffc noch auSftehenben lebiglich angereiht,

enthalte nur eine Erweiterung ber LteferungS* unb 3ahlungS*

oerpflichtungen, fobaß bie Pflicht beS Klägers jur Lieferung ber

gulefct beftellten Quantitäten ®am nicht als oon ber Erfüllung

ber ^ßflid^t ber Söeflagten £ur Berichtigung beö fälligen ^reifes

für bie auf ®runb ber früheren ©eftellungen gelieferten ©arne

unabhängig gewollt, fonbem als unter SBorauSfefcung, baß öe*

Ragte ftcf> in ©ejug auf jene $reifeSberid)tigung oertragSmäßig

oer^alten »erbe, übernommen, $u erachten fei. Der töücfrritt beS

Klägers nach $. ©. «. 354, 356, 359 berechtigt. I, 7,90

t>ora 8. SRärj.

408. 3m gall 837. Nun ift freilich im 33orprojeß bem

Kläger ber Xtyii feines ©ajabenS, welken er in £>öt)e oon

900 9ttarf geforbert fyatte, nicht bloS auf ber ©runblage beS

©reslauer 9)?arftpreifeS abgefprod)en, fonbem auch auf ber ©runb*

tage beS ©ubapefter ÜJttarftpretfeS jugejprodjen, unb ber Kläger

hat ben ihm jo jugefprochenen flnfprud) gegast erhalten, nachbem

12*
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^önbcr«fonf. er eoentuell betreiben auf biefer ©runblage ocrfolgt hatte, unb

hierüber ©ewet* erhoben mar. Slletn biefc £hatfachc oermag

bodj bie Jöcfugnig be* Älägcr* nicht au«juffliegen, für ben ba*

mal* nicht oerfolgten £t)«l feine* <Schabcn*anfpruch* auf ben

33re*tauer •äftarftprei* jurücfjufommen. £>enn waren fett beut

im Oft. 1883 abgefchloffcncn (Sinfauf bie greife oon SRot^ftcc^

famen im SRooember fomotjl in JBubapeft al* in #re*lau, alfo

allgemein fo weit geftiegen, bog ber oon bem Äläger im SBorprojefj

geforberte £t)eil ber £)ifferenj innerhalb biefer allgemeinen $rct«*

fteigerung tag, fo fear e« gana gleichgültig, ob ber Älager ben

SRotfjtteefamen, wenn er geliefert worben wäre, am (Erfüllungsorte

ober ob er it)n an bem oon ifjm beabftchttgten $Bcfttmmung*orte

oeräugert haben mürbe. <£r hatte ben ©ewtnn oon 900 ÜRarf

in jebem Salle gehabt. £)ie UnterfReibung ber SWarftpreife oon

^re*(au unb Jöubapeft mürbe oon praftifcher ©ebeutung erft fowett

Kläger über ben Sttarftprci* oon 23ubapeft t) in au« ben 3Rarft*

pret* oon 23re*Iau forberte, alfo bejüglidj be*jentgcn £hejl*

be* Slnfpruch«, melier im 93orprojeg nicht geforbert, nicht 3U*

gefprochen, nicht abgefproben unb bt*hcr nicht gcaahlt ift gflr

biefen Xtyii be« Hnfpruch« ftetjt alfo bie ©ubftanrtirung, bie

3uerfennung unb bie ijatjlung be« früheren Hnfpruaj« nicht im

ffiege. I, 302/89 oom 12. üttärg 90.

409. £)er Kläger hatte jefct auch feinen (Schaben fonrret fo

beregnet, baß er, wenn it)m bie ©aare geliefert »orben märe,

biefelbe einem beftimmten Kaufmann für einen oon biefem ba*

mal* gebotenen $rei* oertauft haben mürbe. Damit tourbe er

nicht met)r gehört, nachbem er fa)on im 33orprogeg ben ©cfyabcn

nur abftraft beregnet, unb einen Xtyü biefe* ©chaben« gejafjlt

erhalten hatte. I, 302/89 oom 12. SWärj 90.

410. Söar bie ffiaare frachtfrei #ubapcft nach Orbre bc*

Kläger« in bem ©inne ju liefern, bog ber SBerfäufer auf bie

Orbre be* Kläger* bortt)m $u fenben halte, wot}in fie ber Kläger

beorberte, fo war ber Ort, wohin ber Äläger bie Söaare beorbert

haben würbe, ber ©eftimmung«ort. Unb ba ber Älägcr, wenn

erfüllt worben wäre, bie ©aare bort gehabt haben würbe, fobaß

er fte bort r)fttte oerfaufen fönnen, fo fann er auch bie Differenz

bc* SDcarftpretfe« be* $eftimmung*orte* feiner Berechnung bc*

entgangenen Gewinn« 3U ©runbe legen, hiergegen lägt ftch nicht
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gettenb matten, baß ber Äläger {einer 3eit tetne Orbre erteilt ^anbeUfanf.

$at. Da ber ©eftagte bie (Srfüflung be$ ©efdjäfte« üerweigert

$at, fo Ijatte Stöger feinen &nlafj eine Drbre $u ertljeiten. <5«

mufj jefct genügen, bag er nac&weift, er würbe, wenn ©eflagter

erfüllungsbereit gewefen wäre, fic nad> 33reStau beorbert fjabcn;

bo berfelbc bie SBaare in S9re«tau angeboten Ijat, ba fte bei

ber 23erfenbung naa) bem ©oljnorte be« Ääufer* über Breslau

Ijatte gel)en müffen, unb ba fte nadj beffen Angabe in 33rcd(au

einen fjoljen unb nidjt einen Ijöljeren SWarftpreiS al$ $ofen fyatte,

fo ift faum anjunetjmen, bog btefer ©ewei* nidjt ju führen wäre.

I, 302/89 Dom 12. 27törj 90.

411. Die Deutfdje 33anf Ijatte beut Ätäger per ult. Sunt m\\t&

für 225000 9flarf Deutfdje Eanfaftien oerfauft. Da im Saufe 9«fW*-

bes Ouni junge Slftien emittirt »erben foüten, verlangte Ätäger

Ausübung be* «ejugflredjt« nad> §. 17 ber berliner JBörfen*

bebingungen, unb bie SBerfauferin erteilte bem Ätäger über Lie-

ferung junger Äftten auf ®runb be« beftetjenben Engagement*

<5djlugnote. Da bie $anbel«ridjterlid)e Prüfung ber 3eid>nungen

unb bie baoon abhängige Eintragung ber ÄapitatSerljöljung in

ba* £anbe(äregifter im SWonat 3uni nidjt jum Slbfdjlug gelangte,

traf bie €>ad)üerftänbigenfommiffion ber öerßner gonbäbörfe ge*

mäg §. 6 ber ©ebingungen am 23. 3uni bie Slnorbnung: für

atte JJettgcfdjäfte in Deutfd)en öanfaftien, weld&c cinfe^tiegtict)

19. 3uni b. 3. gefdjtoffen würben unb foweit fötale ni$t burdj

bie Ablieferung ber überfa)tegenben Beträge $ur SRegultrung ge*

tangt finb, wirb auf bie jur Lieferung fommcnben abgeftempetten

DeutfdE>en ©anfaftien ein £ur«auffd)lag oon 2,80 ?roc. feftgefefet.

Der Slnfprudj auf SDWtlieferung ber ©ejugftüde ift hiermit er»

(ebigt. Diefer Sfaorbnung waren ade auf ©runb ber ©örfcn*

bebingungen abgefdjloffencn (§cfd)äfte unterworfen, aud) bafc oor*

liegenbe. Die 5tl)atfad)e, bag bie Deutle ©anf jugleidj bie

Emittentin war, änbert baran 9ttä)t$. $)atte fte felbft fidj wegen

ber 225000 SWarf öfter Äftien burdj Stnfauf oon einem Dritten

gebebt, fo erlieft fie oon biefem audj bie jungen ftftien nid)t.

Unb Ijatte ber Äläger 225000 9ttart atte Aftien an ber Eertiner

©ttrfc weiter oerfauft, fo Ijatte er feinem Ääufer audj junge Slftten

nidjt ju tiefern. I, 262/89 oom IL Dec.

412. «eflagte $at bem Kläger bei feinen 5onb*fpefularionen
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»örfcn* an ber JBertiner öörfe al« fogenannte Stufgabe gebtent. $5ie

seMfifte. ^artetcn finb einoerftanben, baß bie ©eftagte fjictnach verpflichtet

war, in bie Crngagement« be« ßtäger« at« SBerfäufer ober ftäufer

eingutreten, wogegen bem Ätäger bie Verpflichtung oblag, bie

betreffenben (Sffeften ber ©eftagten at« SBcrfäufer ju tiefem, bejro.

fic at« flaufer ton it)r abjunehmen. ©eflagte (jatte aufjerbem

bie Abliefe ^rooifion unb (Srfafe it)rer 2lu«fagen ju forbern. 3"r

Sicherheit für Chrfüttung feiner Verpflichtungen f)at Ätäger ber

33cftagten 1000 2ttarf preußifche 4procentige #onfof« nebft ftupon«

at« £>epot übergeben. ©eHagte ^at bei fteigenber £enbenj oon

per ult. ju tiefernben papieren am 17. Sept. ben Äläger ntünbtia)

unb bemnaapft auch ÖUr4) eingefchriebenen ©rief aufgeforbert, bie

(Engagement« ju cvlcbigen ober fein £)epot ju erhöhen. 3)a biefe

Slufforberungen oergebtia) geblieben, ^at fte am 18. Sept. bie

Stftien burch oeretbetc Üflaftcr ju bem bamatigen höheren Äurfe

anfaufen taffen unb ben Kläger oon ber gefchehenen 3toang«regu*

tirung benachrichtigt. Sie ift bem Ätäger jur Wüdgabe be« $)e*

pot« oerurttjeitt, ihr Stnfpruch au« ber 3wang«regutirung ift

abgewiefen. 3t. 8. 9t I, 13, §. 70 gab ber ©eflagten feinen %n*

fpruch auf einen Vorfdmfj, ba für bie forttaufenbe ©efchäft«ocr*

binbung eine Sicherheit oon beftimmter $>öhe befteüt unb an*

genommen war. $ie 33orau«fefcungcn be« 31. 2. 9t. I, 20, §. 23

lagen nicht oor, unb ein abweichenber $anbet«brauch beftefjt nach

bem Gutachten ber Sletteften ber ^Berliner $aufmannfchaft nicht.

Unerhebtich, baß bie Äurfe thatfächtich bi« ult geftiegen fmb.

£>a bie ©eftagte $u ber oon ihr oorgenommenen 3*oang«regutirung

nicht befugt war, fo h^te fle bie ihr juftef)enben ©efugniffc in

©emäßheit ber ©ebingungen ber berliner gonb«börfe am (5r*

füllung«tage, bca». am £age nach bem (5rfüüung«tage autübtn

müffen unb ift, ba bie« nicht gesehen, alter Slnfprüche gegen ben

Kläger au« ben oorgebachten (Sefchäften oertuftig gegangen. I,

348/89 00m 22. gebr. 90.

S*tttritf|)icl. 413. ©er fttäger ^at Öoo«papicre in berfetben Seife wie in

bem inx 3tburtt)eitung gegen ihn gefommenen Satt IV, 128/85

00m 21. Sept. (#b. II, 1038) am 19. Sunt 1886 an ben ®e*
ftagten oerfauft; nachbem ba« angebogene 9*eich«gcrichtttche Urtheit

ertheitt war, hat er fich am 10. gebr. 1887 oon bem öeflagten

einen fteoer« bahin au«fteüen taffen, bog biefer ein mit 8% gu
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Derjinfenbe« $)arfef)n Don 2550 Sttarf (betrag ber Äaufpreife) 8otterie[pie(.

erhalten f)abe gegen $)epomrung ber betreffenben Soo«papiere. £)cr

39erufung«riä)ter entnimmt ben übereinftimmcnben Angaben ber

Parteien, baf ber töeoer« fid) in ber $auptfad)e (ebigtid) über

ba« SReftfaufgeU) au« bem Vertrage Dom 19. 3uni 1885 oerfjäft,

unb nur über bie 2ftobafttäten ber <23>ulb, fomte beren SBerjinfung

unb ©idjerung Deränberte ©eftimmungen trifft, unb folgert fjier*

au« mit SRecf>t, bafj in ber rc^tU^en STCatur ber ©ajulb eine 35er*

änberung burd) ben föeoer« niajt f)erDorgebrad)t toorben ift. Uebri*

ien« mürbe aud) bie an ©tette ber au« einem unerlaubten ®efd)äfte

Jerrü^rcnbcn attcn ©d)u(b gefegte neue 33erbinb(id)feit gemäß

%. £. 9*. I, 16, §. 468 bem SBibcrruf gteidj ber geteilten ^alj*

liatg unterliegen. £)a oerbotene Lotterie Dortag, Slage auf bie

2550 2Rarf abgenriefen. V, 296/89 Dom 1. SWärj 90.

414. £)er Stöger Ijat fobann am 10. gebr. 1887 »eitere

SooSpapiere an ben ©cttagten öcrfauft. hierbei ftnb niajt alle

bie in IV, 128/85 feftgefteflten «ebingungen Dereinbart, gfeia>

mof)l Ijat ber #erufung«richter oerbotene ßotterie angenommen,

ba btr fläger berartige ©efa^äfte aud> gewerb«mä§ig unb öffent*

tid) betrieben fjat. föeDtfion jurürfgcmiefen. £>cr ©erufung«rid)ter

Ijat rin entfajeibenbe« ®ewid)t auf bie perfbnüaje 93erpfüd)tung

be« Cerfäufer« ju Jperau«galjfong ber wäfjrenb ber iDauer ber

StbfayagÄjafjtungen auf bie oerfauften Öoofe etwa entfaüenben

(^cmisne gelegt. $)aß ber Stöger eine fötale 93erpfliä)tung gegen«

über bem Söcttagten übernommen, ift Dom ©erufung«rtd|ter feft*

gefteßt, banad) aber bie Stnnafftne berechtigt, bajj ber ©ettagte

auger bem erft nach oottftänbiger ©ega^tung bc« Saufpreije« ju

reatifirenben obUgatorifa)en Hnfprud) auf ®emän,rung ber Der*

tauften Rapiere nodj bie Hoffnung erwarb, fd)on Dörfer einen

oon einer pfonmäjjigcn SJertoofung abhängigen ©eminn gu machen,

ben nid)t ber <Sd)uIbner be« öoo«papier«, fonbern ber Kläger ifjm

ju gewähren ober $u oerfRaffen fajufbig war, unb baß bie erheb*

liehe £)ifferenj jwifdjen bem Dom Älägcr gu gafjfenben Saufprei«

unb bem Äur«wertfj ber $oofe ba« Hequioatent (ben Grinfafe) für

bie bem JöeMagten gewährte Hoffnung, fdjon oor (Srwerb ber Der»

tauften Öoofe einen (Gewinn ju machen, bitbet. darnach rccb>

fertigt bie thatfächliche geftfteüung be« 33ertrag«wiflen« auch in

»etreff be« Vertrage« Dom 10. gebr. 1887 bie Bejahung ber
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Sottericfotet. com ©erufung«rict)ter als entfchetbenb für ba« S3orhanbenfein

eine« nach §. 286 be« «Strafgefefebuch« ftrafbaren 8otterieunter*

nehmen« aufgehellte erfte grage, ob ber SBertrag neben einem ge^

toöhnlichen ober betagten unb bebingten ©achenoertauf ein gefragte«

©eföäft (£offmtng«fauf) nach betn JBilten unb ber Hbficht ber

Kontrahenten enthalten ^at. V, 296/89 Dom 1. SRfirj 90.

£icenjöertrofl. 415. £)er Patentinhaber ®. cebirte ber Klägerin bie ihm

mit bem «Patent oerliehenen töechte fpegtell für bie SfoSnufcung

in ber gefammten $orjellan*, ©teingut* unb Ihontoaareninbuftrie

bagegen behielt ftd) ®. bie 2lu«übung feiner «Patentrechte für bei

£)rucf oon glafchenoerfa)lu|?fnöpfen ber eigenen gabrifarton oor.

£)a« bebeutete nur eine ©efct)rftnfung be« ber Klägerin über-

tragenen &u«fchliej?ung«recht« feiner eigenen gabrifation gegen*

über, alfo im @inn einer bem ®. oerbliebenen Stcenj. £)aburch

war bie Klägerin einem dritten innerhalb jene* ©ebtet« ber %ox*

getlaninbuftrte eine ßiceng gur Ausübung be« patentirten $)nicf*

oerfahrend innerhalb oon beffen gabrifbetrieb gu ertt)ei(en flicht

behinbert. I, 213/89 oom 2. ftoo.

416. £)ie ingttrifchen au«gefpro<hene thetlmeife Dichtigkeit«*

erftärung be« patent« berührte bie Siccng nicht. £)ie theifoeife

DichtigfeiWerftärung nrnr nur gum 3»ecfe ber Jöefeitigung gu toeit

gehenber golgerungen über ben Umfang be« patent« au« einer

unpräetfen gaffung be« «ßatentanfpruche« unb gur ?räcifirung be«

toirftich al« neu unb patentfähig unter <ßatentfdmfe geftetiten Grr*

finbung«gegenftanbe« erfolgt. $)arau«, bafj nach Der urftrüng-

(ichen gaffung eine gu weit gehenbe golgerung in betreff be«

Umfange« be« ^atcnt(d)utje« möglich, übrigen« nur bei ber recht«-

irrtümlichen Unterteilung, baß auch allgemeine 3been ober $rin*

gipten patentfähig feien, folgt noch nicht, baß ©eflagter bei Hb»

fchluß be« £icengoertrage« folche golgerung gebogen hat. Buch

nach urfprünglichen gaffung hief* e« am ©chluffe be« patent*

anfpruche«: im toefentlichen toie „bargeftellt unb betrieben". I,

213/89 oom 2. Woo.

417. ©er ©eflagte wenbete ohne Erfolg ein, bafj ber patent*

inhaber ber oon ihm bem &onfortium ber Stcengträger gegenüber

übernommenen Verpflichtung gutoiber ^atentoerlefcungen britter

$erfonen nicht oerfolgt l^abe. Denn biefe Unterlaffungen follen

in einer fpäteren 3eit, al« für »eiche bie öicenggebfihr geforbert
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würbe, oorgefommeu fein. £)ie ®cbüt)r ift tn bem Sicenjöertrage 8icenaDertrag.

in einet ©eife normtrt, bafj bie eingehen ftaten als Vergütung

für ben ®enufj ber öicenj gerabc tvd^renb ber Don ben Waten

umfaßten 3«toauer gelten müffen. gür bie 3ntbauer, für welche

biefer ©enuf? ohne (Störung gewährt worben ift, mug baher auch

bie 3«^ung geleiftet »erben. <5« märe nicht erfichtluh, mit wel-

chem Weckte ber Sicenjnehmer, fofern in biefer Beziehung nicht

eine befonbere SJerabrebung getroffen ift, ben ü)m in 2öat)rheit

gewährten ®enujj oergütungslos ^aben follte. $)af? unb wteoiel

ber ®enujj ber ßicenj in ber >$eit, ta welcher bie Jöeflagten it)n

unbeeinträchtigt gehabt, wegen mangelnber Sortbauer biefe* 3U*

ftanbe*, währenb auf folche Sortbauer gerechnet würbe, weniger

Werth gewefen wäre, bie« gärten öeflagte $u behaupten unb nät)cr

barjulegen gehabt. I, 318/89 üom 29. San. 90.

418. $)ie Klägerin ^atte bei einer geueroerficherungGgefell* geueroerft^e'

fchaft il)r ffiaarcnlager oerft<hert. 3n bem SBerftcherungGantrage
runfl *

ift bie grage oerneint: $at ber fcntragenbe bereit* ©ranbfehaben

erlitten? wann, oon melier SCnftalt, mit wettern betrage ift ber*

felbe entföäbigt? £)ie grage 5 war unbeantwortet gelaffen: SBei

welker ©efeöfchaft war ber Slntragenbc bi«t)er oerfidjert? mit

wet^er ©ummc unb mit mitytx Prämie? $)ic Klägerin war

aber bereit* bei ber ^Berliner unb fpäter bei ber (Stberfelber SBcr-

fta)erung«gefeüfa)aft oerftchert. @ie würbe bort mit 6800 Sftarf,

^ier mit 500 SWarf entfehäbtgt; beibe 33erftcherungen follen oon

ben ®efellfchaften aufgehoben fein. $)a« bie £3eflagtc oerurtljei*

lenbc Grrfenntnijj aufgehoben, jurürfoerwiefen. £)ie Klägerin Witt

entf(hu(bigt fein burch bie Sttitthetlungen, tätigt fie bem Agenten

©p. gemalt h«oe, welker ben Oon ber Klägerin in blanco unter*

zeichneten Antrag ausgefüllt höbe. £)a* Berufungsgericht geht

richtig baoon au*, bog nach bem ©efen be« SBerfidjerungSüertrage«

unb nach ben gefefelichen ©eftimmungen (Ä. 2. tö. II, 8, §. 2024

unb I, 11, §. 539) ber 5Serftcherung*nehmer oerpflichtet ift, bei

(Eingehung be* Vertrage* bem SBerficherer aüe ihm betannten Um«

ftänbe getreulich anzeigen, welche entweber objeftio für ben

(5f)arafter unb ben Umfang ber Dom Versicherer 3U übernehmen*

ben Oefaljr oon ($rr)ebttcir)tcit finb ober oon welchen ber ©erfiche*

rungdnehmer annehmen muß, ba& fte auf ben Crntfchlufj bes

©erficherer«, ftch auf ba« ®cfa)äft cinjulaffen, oon Einfluß fein
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ftcuerwrftdje* fönnen. Buch würbe bie ©eflagtc, foweit ©p. oon ben tytx
run9#

fraglichen Umftänbcn unterrichtet war, fiefj auf bie unrichtigen

Slntworten in bem fc^rifttic^en SBerfidjerungtantrage nicht berufen

fönnen. £enn baß <Sp. ein bei it)r befchaftigter Slgent fei,

hatte bie S8tttagte autbrfieflich gugeftanben unb gerabe ber oon

ber 33effagtcn betonte Umftanb, baß <5p. nicht unmittelbar oon

ihr angeftellt, fonbern ^anblungtgefjülfe bet bcflagtifchen ©eneral*

agenten 3tt. war, welcher autweife ber $oli$c tarnen« ber 33e*

ftagten ben SBerficherungSüertrag abgefajtof fen fjat unb hierzu

unftreitig oon ber Söeflagtcn legittmtrt mar, rechtfertigt bie 5ln*

nähme, bog <Sp. im oorliegenben gade nicht alt bloßer ©ote,

fonbern alt Organ ber $3eftagten anjufefjcn fei, beffen SBafjv-

nehmung unb 2Biffenfchaft bie 33eflagte gegen fich gelten (äffen

muß. S)ie Söcftagte h<ü aber behauptet, baß ber Klägerin ber

ausgefüllte Antrag oon einem ^ßotyeibeamten oorgetegt ift, unb

baß fie benfelben r)tcrbct anerfannt fyabt. Solche Vorlegung ge*

fchah 3»ar nur im polizeilichen Sntcreffe jur Prüfung, ob eine

etwaige Ueberoerficherung oorliege. Allein et wirb bei ber

weiteren 93erhanblung bie grage $u wflrbigen fein, ob nicht ein

fdmlboollet Verhalten ber Klägerin gegenüber ber öeflagten barin

ju finben ift, baß bie Klägerin, wenn fie bie unrichtige Slutfüllung

ber Antworten auf bie tytx in Betracht fommenben Stögen er»

fannt hatte, beren ^Berichtigung unterlieg, ober baß fie, wenn fte

bie Unrichtigfeit nicht bemerft haben fottte, eine genaue Prüfung

betjenigen unterließ, wat ber Setlagten gegenüber alt ihre (Sr*

flärung gelten fottte. I, 159/89 oom 18. <Sept.

419. $at bie Klägerin bem Agenten eine autreidjcnbc riä>

rige üttittheilung über bie gragen nicht gemacht, fo ift bie 25er*

urtheilung ber Jöeflagten nicht bamit ju rechtfertigen, baß <Sp.

unterlaffen höbe, bie Klägerin barüber gu befragen, ob fie außer

bem biefem mitgeteilten Heineren ©ranbfehaben nicht noch anber*

weite erlitten f)abt. Sollte bie Klägerin bem ©p. bie Hutfüllung

bet Slntragtforinulart übcrlaffcn, fo war et ihre ©adje, ihm auch

aüc biejenigen Umftanbc mitjutheilen, burch welche eine richtige

Beantwortung ber gragen ermöglicht würbe. (Sinerfeitt h°nbelt

et fief) um 7t)atfachen, ^tnfldr)t(tcr) beren bie Vertagte unb ihr

Slgent gunächft auf bie ihr oon ber Klägerin 3U ertheilenbe Hut*

fünft angewiefen war. Slnbererfeitt fommt et barauf an, ob nicht
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bcr Sfägcrin erfennbar war, bag btefe in allen SJcrfidjcrung«* geueroerftd&e»

antrag«formu(aren toieberfeljrenben gragen für bie Grntfdjtiefung
run^>

bcr ©ettagten, ob jte auf bie 93crfid)crung eingeben motte, erljeb*

Itd) toaren. I, 159/89 oom 18. ©ept.

419b . Stud) ift ntdjt ofjne ©eitere« anjunefjmcn, bog Äfä*

gerin oon ben gragen im Sfotragßformurar niajt Äcnntmg gc*

nommen Ijabe. <5« Uegt bodj nal)e, bog bie JHägerin, meiere

3nf)abcrin eine« oon iljr fetbft betriebenen foufmännifdjen ®c*

fdjäfte« ift, ba« Hjr vorgelegte 2lnrrag«formutar, menng(cid) fie

beffen Ausfüllung bem ©p. überlief oor ber Untergetä^nung ifjre«

Tanten« burdjgelefen Ijat. ©täubte aber ba« $3erufung«gcrid)t

bie« mdjt ofjne ©eitere« annehmen ju fönnen, fo fjätte e« in

biefer Jöejicljung ba« ifmt 3uftcf)enbc gragercdjt au«üben müffen

unb eoentueü Ijätte ba« ©erufung«gertdjt erwägen müffen, ob

nidjt — toie ba« 8anbgerid)t angenommen Ijat — ber Klägerin,

ba biefelbe fdjon Dörfer bei $toet anberen ®efcüf(f)aften oerfidjert

gemefen nur unb ba aud) naa) ber SInnaljme be« ©crufung«gertd)t«

gerabc bie fjicr in töebe fteljenben gragen in aüen $ntrag«formu*

(aren $u gcuerüerfitfjerungcn regelmäßig ttnebcrfefjren, ein 33er*

fa)u(bcn nidjt fdjon bann jur Saft falten mürbe, menn fte e« unter«

(äffen Ijätte, oon ben in bem ifjr vorgelegten 3hitrag«formulare

ber öeftagten aufgeftettten gragen Äenntnig ju nehmen. SBgt. (Snt*

Reibungen be« SR. O. ®. #b. 8, @. 55 ff. I, 159 89 oom

18. @ept.

420. Der ttagcnbe ©pebiteur fatte bei einer Hamburger

Eerfic$crung«gefettfcfmft generelle SBerfu^erung gegen geuer«gefaljr

auf ©aaren oder 8rt, lagernb in einem befttmmten ©peu$cr für

unb ~
eigene frembe töedmung genommen in $ölje oon 50000

üRarf. Slnbertoeite 93erftdjerung fdjabet nidjt. 9*a4 auf ber Wüd*

feite aufgetragener (Srftttrung ber Dircftton mar bie S3erftd)erung

innerhalb ber S3erpdjerung«$cit prirt in £)ölje öon 32000 üttarf

auf 680gäffer 3uder $mifdjen 1/1040. 3ur fptjtellen S3erficf>c*

rung biefer ©aare mar ber ©pebiteur oon beren (Sigentljümcr

beauftragt. 35 on ben 680 gäffern oerbrannten in bem «Speiser

480 gäffer. Die 93erpdjerung«gefellfd>aft mürbe aur «ejaljlung

bc* inuerfjalb be« betr. ifjeit« bcr 33erpdjerung«fummc liegenben

Srfjabcn« oerurtljeilt. SDWt iljrem (Stnmanb, bag ber ©pebiteur
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gcuerterfi^e* no$ bei anboten ©efellfdjaften generelle SBerfuf)crung genommenm*- Ijabe, würbe bie ©eflagte abgewiefen. $)te Stbfit^t ber ^ar*
teien bei Umwanblung ber generellen SBerfidjerung in eine fpe*

gieße famt nur baljtn geljen, in bem gwifdjen itynen beftefc,en*

ben 9?ed>t$Derf)ättntfj in ^Betreff ber befonberen $Baare bie

2Bir!ung ber generellen 33erft$erung eine« ©aarentagerS mit mfy
felnbem Onljalt audgufdjließen unb bie ber befonberen $erfid)erung

einer beftimmten SBaare eintreten gu (offen. 1, 194/89 oom 2. Ott.

421. SRadj §. 4 ber SBerftdjerungdbebingungen liegt bem 33er

=

fieberten bie nötige Angabe aud) ber Sofalitüten ob, in welken

bie oerfid)erten Oegenftänbe aufbewahrt »erben. 9tad) §. 5 er*

lifdjt, wenn oerfiefjerte ©cgenftänbe tranSlogirt werben, bie (Snt*

fdjäbigungdoerpfltdjtung ber ©efellfdjaft, tritt iebodj wieber in

Äraft, wenn bie ®efeü[d)aft nadj $enntmfjnaljme ber 2xan$logi=

rung fidj gur gortfefeung ber ©erfic^erung fdjriftlid) bereit erflärt

l)at. ®iefe &rt ber (Srlöfdjung ift begüglidj eine« £fjeild ber »er*

fidjerten ®ac§en nidjt eingetreten, benn, obgleich bie SBcrpc^crtc am

30. Hug. unb am 21. Oft. 1887 bie Sfogeige gemadjt Ijat, bafj

jene ©adjen fid> jefct in bem neuen ©ebäube befinben, ftnb bie*

felben in bem alten Sofale oerbliebcn unb bort am 4./ 5. 9loö.

1887 oerbrannt. £>te annähme wäre ni$t gu billigen, bafj ft$on

burdj bie erwähnten SBeränberung«angeigen oom 30. 21ug. unb

21. Oft. 1887, weldje bie gorterljaltung ber SBerfidjerung be<

gweeften, eine Grrlöfdjung ber 93erftd)crung fjinftcf)tlidj ber als

trandlogirt begeidjneten ©egenftänbe eingetreten fei. 3Me ©eflagtc

fjat fidj fowo^l gegenüber ber SSeränberungSangeige oom 30. Hug.

als audj gegenüber berjenigen oom 21. Oft. 1887 gur gortfefcung

ber SBerfidjemng nac§ Antrag bereit erflärt unb bem Anträge oom

30. 9fag. burd) einen iRad)trag oom (September, weldjer oor bem

Jöranbe beljänbigt ift, entfproe$en. $iernadj fonnte e« ftdj für bie

(Sntfdjeibung gunägft nur barum l)anbeln, ob ni$t naa) bem ge*

mäß $. ©. 278, 279 gu erforfdjenben ©iüen ber Parteien

bie 93erftdjerung ber ©egenftänbe in bem alten Öofale erft bann

erlogen unb biejenige berfelben ©egenftänbe in bem neuen Huf*

bewaljrungSorte erft bann in föraft treten foHte, wann bie etwa

oergögerte £ran$(ofation wirtltdj ftattgefunben Ijatte. II, 184/89

oom 22. Oft.

422. Den $auptgegenftanb be* SRetfjtsftrcits bilbet aber bie
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Gnt)cf)äbigung«forberung wegen ber in ber 2$cränberung«angetge fyutxtexftQf

Dom 21. Oft. 1887 enthaltenen ©egenftänbe unb Ijter ift c« un*

beftritten, baß ber Nachtrag 9lr. 12852 üom 26. Oft. 1887 ber

Klägerin erft nach bem $ranbe betjänbigt worben ift. (5« tommt

barauf an, ob bie neue SBerjicfjerung perfeft geworben ift, unb bie

Abraetfung be« <Sntfchäbigung«anfpruch« au« biefem ®runbe ftdj

rechtfertigt £a e« fid) um einen unter Abraefenben gefc^Ioffenen

«ertrag Ijanbett, fommt fytxnad) bie ©orf^rift be« Art. 321

be« £. ©. ®. in Betracht, nach welchem ein burch Eingang ber

jcf)rift(ichen Annahme bei bem Antragfteller gu ©tanbe gefommener

Vertrag al« fdjon in bem 3eitpunfte abgefdjloffen gilt, in welchem

bie Grrflärung ber Annahme bc^ufö ber Ab(cnbung abgegeben ift.

£)ie mit bem ®efuä) um (Genehmigung oerbunbene 33eränberung^

angeige war bie Offerte ber Klägerin, bie 95erfirf)cntng auch für

bie in bie neue gabrif oerbrachten ©egenftänbe fortgufefcen, unb

bie Ausfertigung be« Nachtrag« !Rr. 12852 enthielt bie Annahme

btefe« Antrag«, tiefer Nachtrag befanb fieh aber gur 3eit be«

Jöranbe« noch im JBeftfce eine« Organ« ber ©eflagten, nämlich

ihre« Agenten, welcher ben Nachtrag erft nach bem Jöranbe be«

hänbigt hat. (5« war gu erwägen, ob ber Agent blo« öote war,

ober ob ihm ein gewiffe« Grrmeffen über bie Au«t)änbigung ber

Police guftanb, unb bie Ausübung beffelben im Sntereffe ber ®c*

feüfchaft gur Pflicht gemacht war. Säre Untere« angunetjmcn,

wa« nach ber Stellung ber S3erficherung$agcnten im Allgemeinen

nicht au«gefchloffen erfcheint, fo fönnte bie« gu bem ©chluffe füh*

ren, baß Jöeflagte mit ber Abfenbung be« Nachtrag« an ihren

Agenten in Düren noch nicht alle« gethan hatte, wa« gur Ueber*

mittelung an bie Klägerin nothwenbig war, unb ba§ fic felbft bie

©enchmigung«erftärung noch nicht al« befinitio an bie Klägerin

abgegeben betrachten tonnte, hierbei wären fobann weiter bie

$erficherung«bebingungen in Betracht gu giet)en, barüber nämlich,

ob nach §. 5 in JBerbinbung mit §. 3 biefer ©ebingungen ber

Abfthluj? überhaupt at« auf bie &tit ber 3wf*cllung be« Nachtrag«

9tr. 12852 an bie Klägerin fijrirt erachtet werben müffe. ©äre

bie 33erficherung für ba« neue Öofal erft nach bem Söranbe gum

A6fd)tu§ gelangt, fo würbe biefelbe wegen Langel« eine« gur

35erftcherung geeigneten ®egenftanbe« überhaupt nicht in $raft ge*

treten fein, fomit nicht al« neue 93erficherung bie Aufhebung ber
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geucrtJtrf^e. frühere« bewirft tyabett unb bamit ber ®runb, au* welkem bcrm%- @ntfd)äbigung«anföru<$ ber Klägerin jurücfgewtefen würbe, $in*

weggefallen fein. II, 184/89 oom 22. Oft.

423. (Suchte ber eine ©efellfdjafter burd) 3uwenbung öon

SBortljeilen ben ^Beamten gu bcfttmmen, bie 2lnförüd)e trofc tljrer

,3wetfelljafttgfeit feftjuftellen unb unter Unterbrüdung ber $3ebenfen

ber beflagten 33erfi3ierung*gefellfdjaft jur $9efriebigung ju em*

Pfeilen, fo maajtc er fldj eine* in §. 12 ber JBebtngungen mit

ber Verwirfung be* Slnförud)* bcbroljten „betrüglidjen äutotvlt*

geljen*" gegen bie öeflagte felbft bann fdmlbtg, wenn bie Bn*

förüdje ber ©efellfdjaft au« einem anberen ©runbe $u töedjt be*

ftanben ljaben füllten. ,,$3etrüglid)e« Samd^ta gegen bie

©octetät" liegt bann oor, wenn mit Erregung eine» 3rrt()um*

toom SBerftdjerten ein red)t*wibriger 33ermögen*oortf)eil unter €>d)a*

bigung be* 95erfid)erer* angeftrebt wirb. £)iefer $ljatbeftanb ift

bann gegeben, wenn burdj Ortnwtrfung auf ben regulirenben iöe*

amten mittel* ©eftedjung ein ürrtfjum bei bem bie SBcrfta^erung**

gefellfdjaft oertretenben Organe erregt unb auf ©runb biefe* 3rr*

tljum« bie Slnerfennung be* Slnförud)« erreicht werben foll. Un*

erljeblid), bog bie 23efted)ung nid)t gelungen ift. üDer Hnfprudj

ber ©efellfrijaft abgewiefen. III, 215/89 oom 26. 9too.

424. 3m gaü 829 legte bie Police bem Serfidjerten bie

S3erppid)tung auf, ber <©pejiftfation feine* ©djaben* mit SBereaV

nung be* Söertlj* ber verbrannten (Sachen feine ©üdjer, 9?ea>

nungen ober anberen Qofumente betjufügen. 3)ie ©efellfc^aft ift

beredjtigt, alle bie 'perfonen oernefjmen ju läffen, weldjc barüber

2Ut*funft erteilen fönnen. $)ie oerftagte ©efcu*fa)aft ^atte auf

@runb biefer Söeftimmung aum ^eweife il)rer #ef>auotung, baß

ber oerbrannte £acbt)e ber benfbar geringwertljigfte gewefen fei,

oon ben Älägera nid)t nur bie Grbition ber <Sinfauf*büd>er, Jaf*

turen unb (Sinfufjrbcflarationen, fonbem aud> Angaben barüber

»erlangt, oon wem ber Cacbtje gefauft unb welker $rei« bafär

ge^a^lt fei. $)a* 33erufung*gertdjt Ijätte be*fjalb, aud) wenn c*

fein er feit* ein Gringeljen auf biefe Anträge für bie üjm oblie*

genbe $öewei*würbigung nidjt erforberlia) eradftete unb au*

biefem ©runbe baffelbe ablehnen burfte, ftd) bod) bie Srage oor*

legen müffen, ob nidjt ber beflagten ein oertrag*mäjjtge*

töedjt barauf jufte^e, nur gegen Vorlegung ber ©flauer u. f. w.
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feiten« be« SBerficherten — oorauSgefefet natürlich, bog biejer nicht geuertjerft^e*

ohne feine ©chulb bQ3U aufer ©tanbe toar — gafjlen gu müffen,
run0 -

unb ob mithin nicht ber <£ntfchäbigung«anfpruch be« SSerfic^erten

burd) bie Grrfüflung ber ihm nach ber $o(tce obtiegenben 55er*

pflichtungen bebingt ift. I, 377/89 oom 1. gebr. 90.

425. Der Jöübner ffioginaf hatte ebenfo wie ber SWaurer

Urbandfi unb bie Söog.'fcfien ^e(eute bei ber geuerfogtetät ?ofcn

oerfichert. Slrofe eine« in ber SWittc liegenben Eerfchulbcn« bc«

üBerftdjerten hat bie ©ogietät nach itjrem Reglement ben $ranb*

Jacoben gu oergüten, unb fie hat ifjn oergütet. Der ©ogietät

bleibt aber „ber Slnfpruch auf töücfgetoäh* nach ben allgemeinen

Gefefeen inforoeit o orbehalten, al« bem SBerfidjerten in feinen eige*

nen $anblungen eine grobe SBerfdmtbung gur Saft fällt". $)ier

lag eine unerlaubte £anblung be« JBeflagten SBoginaf oor. Denn

er hatte eine feuergefä^rtia^e geuerung«anlage burd) ben SDZaurer

Urban«fi ^erfteüen laffen, ohne bie baupoligeiliche Genehmigung

einguljolen; biefe Genehmigung würbe, wenn fie naajgefua^t wäre,

nic^t erteilt unb fo ber Jöranb nicht ausgebrochen fein, welcher

burd) bie mangelhafte geuerung«anlage ausgebrochen ift. Die

23orinftangen haben hierin auch eine grobe SSerfchuIbung gefunben.

Der Vertagte SB. hat a(fo ben «Schaben, welcher ber ©ogietät in

2(u$$ahlung be« Jöranbfchaben« an ihn felbft erwachfen ift, grob«

fafjrläfftg oerfdmlbet; unb toar fomit nach obiger SBerficherungS-

bebingung in SBerbinbung mit 8. 8. SR. 1, 6, §§. 25, 26; <St. G. 33.

§. 367, Wx. 15 gur töücfgewähf 0"fe* betrage« gu oerurtheüen.

VI, 311/89 00m 3. aWcirg 90.

426. Da U. als Jöauhanbwerfcr neben SB. ftrafbar toar, fo

haftete jeber oon beiben gur föücfgahtung berjenigen «Summe,

toefche er oon ber Älägerin al« ©ranbentfehäbigung erhatten habe

unb eoentueü auch gur Zahlung ber 00m SRttbeflagten empfan*

genen «Summe in bem oon biefem nicht beigutreibenben 33e*

trage. — Diefc Gntfdjeibung ift fchon im $inblid auf 9L Ö. 9?.

I, 6, §. 10 gerechtfertigt, weil nach ben oorangehenben geft*

fteüungen jeber ber beiben ©effagten bie ©efchäbigung herbei«

geführt, a(fo bollftänbige Genugtuung gu (eiften hat, wobei

e« felbftoerftänbltch erfcheint, baß, infotoeit ber Sd>aben«erfafe in

töücfgahtung bereit« empfangener ©eträge befteht, berjenige oon

ihnen, welcher ben ihn treffenben betrag thatfächlich erhalten hat,
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$eueroerfid> in erfter fiime jur Wüdgabc oerpfliajtet, ber onberc aber au« bcm
rang.

®eft($t«punfte be* aud) i^m obliegenben ed)abenSerfafee« fubftbiär

jur Seiftung oerpflityet ift. — VI, 311/89 t>om 3. 3Rärj 90.

25gf. 284.

@ec 427. Die $anfcatifd)c ©eeoerfic§erung$gefcÜ'fdjaft mar mit
oerjtyerung. <ßm ^ iaufenoen $3erfid)crung beseitigt, meldjc bic

girma 2)?. genommen fjatte „auf ©aaren aller 2lrt m Dampf*
unb ©egelfa^iffen oon (Suropa unb Worbammfa . . . naa) ÜWoi»

lenbo unb weiter ju Sanbe naä) Hrequipa . . . bt« in bie Säger*

räume ber S5erfid)erten ober Empfänger im burdjfteljenben Wififo

ju ffiaffer unb ju £anbc, wobei etwaige« Anlaufen anberer $(afee

innerhalb ober aujjeTljatb ber Woute unb gleitetet, gu wettern

3wecfe, nidjt präjubijiren fott". Die Klägerin fjatte mit oer*

fd>icbenen ©djiffen Sßaaren naa) SDMcnbo oerlaben; bie Skiffe

Ratten $äfcn angelaufen, in wetzen bie (Sfjolcra ^errfc^tc. Die

peruanifdje Regierung ließ fötale €>d)iffe in üttottenbo nidjt ju.

Die ©djiffe Ratten bie SBaarcn in anberen §äfen gelöfdjt, oon

wo fic in anberer ©eife nad) 3Roflenbo gelangt finb. Äfögerin

forbert ben auf bie ©ettagte falfenben Sfatljeü an ben in ber

Dispache beregneten Soften ber <£nt(öfd)ung, ©tebereinföiffung

unb ©eiterbeförberung. Die 33ef(agte ift jum <2rrfafc öcrurtljetft.

(5$ Ijanbeft fid) nidjt um Ouarantäne*$often im ©inne

§. ®. $3. 622 unb 757> 3^ffer 3/ welche gleid) ben gewöfjnttdjen

$afenfoften ber @ef)tffer ju tragen b,at unb oom S5erfidjcrer

nidjt erfefet ju werben brausen. Dag bie oon ben ©djtffen in

Sttottenbo $u gewa'rtigenben Quarantäne *flttajjregcfo bie 35 er an*

(affung baju geboten fjaben mögen, bie Weife nidjt borten fort*

jufefccn, ift unerfjebttdj, ba ba* üRorto, bie bortigen Quarantäne*

Soften $u oermeiben unb au erfparen, e« nidjt rechtfertigt, bie

bem ©efradjter burdj ba« Aufgeben ber Weife, ba« Söffen ber

®üter in einem 3wifdjenfjafen unb bie anberweitige Jöeförberung

berjefben nadj iljrem ®eftimmung$orte öerurfadjten gang anbei«

gearteten Äufwenbungen ben Quarantäne*Äoften ref$tlidj gleidjju*

ftetten. I, 84/89 oom 4. SWaL

428. ©oweit oorfteljenb bie @djiffe in 95a(paraifo gelöfdjt

Ratten, lag nidjt eine Deoiation, fonbern eine 33eenbigung ber

Weife oor. Denn bic nadj ber ©eftfüfte gefjenben Dampfer

laufen 95. an; in ben tfonoffementen ber beiben Öinien, welker
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bie Ijier fragilen Kämpfer angeboren, wirb auger SRollcnbo <See*

unb (Satlao aud) SBalparaifo a(8 Slnlaufeljafen genannt. «Somit

lag ein gaü be* §. 77 ber @. 33. ©. ($. ®. ©. 832) oor. I,

84/89 Com 4. SRat. SSgt. 750.

429. (5« gehört md)t jur ©egrfinbung be« ©ajaben^

erfafcanfprud)e$, bog ber SBcrfidjerte barlege, er (ei ben tym burdj

31. @. 25. §.71 auferlegten Verpflichtungen nachgetommen,

bd ©cttenbmadmng be* Hnfpruch* be« VerftdjererS an ben dritten

mitsuwtrfen. £)er Verfidjerer wirb oielmeljr nur mit biefem Hn*

jprud)e bem flagenben Verftdjerten gegenüber fompenftren fönnen,

wenn bereite feftftefjt, bag burety bie SRidjterfüüung ber biefem

in §.71 cit. auferlegten Verpflichtungen ein bem 35erfia)erten

in gleicher £öi)e juftetjenber ßrfafeanfprud) gegen einen dritten

oertoren gegangen ift. S)a bie« aber im oortiegenben Saüe nach

bem £hatbeftanbe beö angefochtenen Urzeit« nicht ber gatt ift,

fo ift bie ®eftagte fchulbig, ber Klägerin junächft tf>rerfeit«

ben (Schaben $u jahlen, unb mürbe es tyr (ebigttch oorbehalten

bleiben, bie 3^^ung be« (Schaben« bemnächft (ganj ober jum

Ztyit) Don ber Klägerin $urficfjuforbern, fall« fleh ^erau«*

fteüen fottte, baß unb tuie meit fte burä) Verlegung ber nach

§.71 cit. ber Klägerin obliegenben Verpflichtungen in tt)rem

iKücfgriffSrechte gegen bie 9ifjeber ber $)enberab, unb Bianca ge*

{c^äbigt ift. Vgl. (Sntfcheibungen be$ Leibgericht* in (Siotffachen,

©b. 9, e. 118 fg. I, 84/89 oom 4. 3Rai.

430. diejenigen Dampfer, toetchc oorftehenb it)re töetfe erft

in Hrica, bem 3ftoflenbo nachftgetegenen §afen aufgegeben hatten,

»aren ^ierju burdj bie Älaujel be« Äonnoffcment« befugt: In case

of blockade . . . or if , without such blockade ... the en-

tering of the port of (lischarge should be considered unsafe

by reason of war . . . or any other reason as also in case of

quarantaine, the master to have the Option of landing the

goods at any -other port, which he iuay consider safe, at

shippers risk and expense. (Vg(. I, 417/87 oom 28. üftarj 88 —
«b. V, 630.) — Hütt) hat Klägerin, inbem fie fleh biefe ftonnoffe*

mentsflaufeta gefafien lieg, im Voraus ir)rc ^uftimmung \)\vc\\x

erteilt, fobaß fie eine (fntjehäbigung au* §. 77 H. S. V.

nicht mürbe forbern fönnen. (Sin iJufatj ju §. 27 ber @. 23.

oon 1881 lautet aber: „£en Verflcherten, beten ©üter in

«tort* t>f* «fidj»flerid|t#. IX. 13
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@ee< T)ompff Riffen ocrlaben werben, ift e« unpräjubijirtid), wenn
üerfitferung. ^e Daröfccr gqeidjneten Äonnoffemente ©eftimmungen entsaften,

burd) meldte bic 9tijebcr ber ihnen ben £abung«intereffcntcn gegen»

über wegen (Erfüllung ber grachtfontrafte gcfefcttch obtiegenben

33erbinb(id)feUen, gleichviel in welchem ÜRafje, fid) entfdjlagen."

Diefe älaufel ift feinc«wcg« einsufchremfen auf fold)e Jätte, in

benen ber följeber fief) oon ber Haftung für einen $ontraft«bruch

bc« Schiffer« freijeid)net
;

nad) 5. ®. 33. 631, 636 unb 641

würben bic Schiffe nicht befugt gewefen fein, bcfjuf« SSertneibung

be« Ouarantäne=£iegen« ofjnc Grntfd)äbigung«pflicht in Slrica oom

Vertrage jurüdjutreten ; ber 3ufafc ift aber gerabc baju beftimmt,

folchen übtid) geworbenen 33efreiung«flaufeln ber großen Dampf*

fcf)iffrhebercien gegenüber bie Öabung«intereffenten al« 23erftd)erte

baburd) $u fd)üfcen, baß ihnen „unprajubijirltch" fein folle, ma«

an fid) ihren 9tnfpruch an ben 93erficf)erer befeitigen würbe. Cr«

müffe mithin fo angefehen werben, al« fei bic SRetfc ohne 3U*

ftimmung ober nachtragliche ©enchmigung be« SBcrfidjerten auf*

gegeben, womit nicht etwa bem 23crfid)crer ein niajt übernommene«

ftififo aufgebürbet, ber Umfang feiner Haftung au«gcbehnt ober

erweitert, fonbern nur bic burd) ben >}ufafc $u §. 27 gewollte

Solge herbeigeführt wirb, bag ber 2$erftd)erer gegen einen ohne

bie $)efreiung«flaufel be« Äonnoffcment« ha ftcnben Dritten feine

Slnfprüdje au« bem SRedfte bc« 5krfid)erten geltcnb machen fönne,

weit biefer fid) infjalt« be« ßonnoffement« berfelben begeben hat.

I, 84/89 00m 4. SWai.

431. Da« ßonnoffement be« <Segcljd)iffc« SWagellan enthielt

bie aufgebruefte Slrtcattaufel: „(Sollte bei Stnfunft be« <Sd)iffc«

in 2trica ber £afen oon 3JMenbo bloctirt fein, refp. eine SBIocfabe

tiefe« $afen« wäfjrenb bc« Söfdjen« in Hrica eintreten ober ber

Zugang $um $afen oon Üttollenbo burd) fricgerifdje aflafwahmen

gefährbet, refp. au« anberen (Srünben bie (£ntlöfd)ung bafelbft

md)t geftattet fein, fo ftnb fa'mmtliche SBaarcn mSlrica ju ent*

löfdjen unb in (Smpfang $u nehmen." Diefe Älaufct berechtigte

ben Schiffer nicht, fdjon bei einfacher Quarantäne, welche ba«

Schiff in Üftoflenbo ^ättc hatten müffen, in 3lrica gu (öfehen.

Da bic« ber (Schiffer gleichwohl gethan hat, fo burftc Äläge«

rin au« §. 77 31. S. 33. 33. wegen freiwilliger Aufgabe ber Weife,

ju welcher ftc bie 3uftimmung nicht gegeben hatte, bic <Sntfd)äbt*
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gung oon ber 93erficf)crungtfgefellicf)aft forbcrn. I, 84/89 oom 3ee*

4. mal octfl^erung.

432. Die Stöger fjaben oerfi^ert 7500 üttart tarirte grad)t*

gelber be« @djiffe« 9flena t)on Querto QEabeflo nadj einem ber

besetc^neten £äfen (Suropas, mit tfabung, gleitetet wefdjer 8rt,

ober
®a^a^ ^oefttbetrag eoentuett weniger ausmalen

wirb a(* ber oerfidjerte betrag, oatebtrt auf behaltene Slnfunft

be* <Stt)iffe« unb tft oljne weiteren ^adjwei« ba« 3ntereffe mit

100 ^roc. ju begaben, fall« ba« @djiff wegen ©eefc^aben feinen

(Snbbeftimmung«ort niajt erreicht ober fonbemnirt wirb. Da« @>d[>iff

l)at bie SReife oon Querto Gabeü*o mit $3aüaft angetreten, unb ift

nadj erlittener £aoeric in üflaracaibo fonbemnirt. Da« ©erufung«*

urteil weift bie Slage auf 7500 Sttarf ab. Slufgcljoben, $urücf*

oerwiefen. Die "pottje befreite bie Ätägcr nicf>t oon ber 33er*

pflidftung, ifjr Sntereffe $u be$eid)nen. Die ©eftagten Ratten bann

ben ^adjweis ju führen, bajj ba« bezeichnete 3ntereffe nid)t, ober

md)t in $>ö^c ber $erfidjerung«fumme oortjanben ift. I, 316 89

Dom 22. 3an. 90.

433. Der oorfte^enb gebauten Verpflichtung haben bie Stöger,

roetdje 2}Htrt)eber waren, genügt, inbem fie bie oon ifjnen ber

fötjeberet mit 8889,58 SWar! geteifteten SBorfdjüffe al« ihr 3ntereffe

bezeichneten; an erfter <öteüe bie 35orfc^u§forberung nach ber paf*

fioen «Seite. Der Vorfdmfc fei für 2lu«rüftung, SBerftcherung u. f. w.

gegeben, fo bog biefe 35crfid)erung nicht burch bie be« #a«fo ge*

beeft würbe. Da« föeich«gcricht fc^tiegt ftch in ©ejug auf bie

3u(äffigtcit einer berartigen 33erfi<herung ben Erwägungen an,

auf metchen ba« Urthett ft. O. $>. ®. <5. ©b. 15, 9er. 40, @. 117 ff.

berufjt. üftit ©ejug auf bie <Sad)(age be« gegenwärtig ju ent*

fdjetbenben 8aüe« ift fjeroorjufjeben, bafc bie Vcrftcherung oon

SBorfdmSgelbern tarnen« ber föfjeberei aderbingS nicht jdjranfenlo«

^uläjfig ift, fonbem nur bann, wenn bie 93orfpfiffe in ©ejiefjung

auf bie oerficherte Steife unb $ur Decfung oon im regelmäßigen

®ef<häft«gange erforberüchen Ausgaben gewährt finb, bog ferner

ber (Sinwanb ber Doppetoerfi^erung begrünbet ift, wenn $ur Stxt

ber SBerficherung ber SBorfchujjgelber bie Stufwcnbungen, $u beren

©eftreitung bie 33orfd)üffe gegeben ftnb, bereit« anberweit unter

5krfidjerung gebraut waren. 9flit biefer (Sinfchränfung aber ift

13*
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@ee* bie 23erfidjerung Don 23orfd)uj;forberungen nach ihrer paffioen
üerrtt^erung. ^x ftatt^aft $u erachten. (Sine 2öettaffcfuranj fann in

einer folgen 23erfidjerung fa)on Deswegen nic^t gefunben werben,

weil e$ fich gerbet in ber ^auptfadje immer um bie Decfung Don

2lu«lagen hanbelt, für bie jufotge §. 19 «. @. 23. ($. ®. 33. 800)

auch bireft 23erficherung dornen« ber ftfjebcret genommen werben

fann. ®en Jöeflagten blieb ber Jöewei« offen, bafc ba* bezeichnete

3ntereffc nicht Dorfjanben mar. «Spezielle Angaben über bie §öfje

ber einzelnen Slufwenbungen Ratten bie Äläger nicht $u machen.

I, 316/89 Dom 22. San. 90.

Unfattoerftdje* 434. Da bie Söeflagte ben (5rb(affer ber Kläger nur gegen
runfl

*
fötale Unfälle oerfidjert 6,0t, welche ben Xob ober bie (Srwerbd*

unfä^igfeit „unmittelbar oeranla&t ^aben", fo forbert ba$ 33e*

rufungägeriajt mit töedjt beim leugnen ber Seflagten Don ben

Klägern ben ©ewctS be« urfächliehen ^ufammenhang« jwifdjen

bem jur grage ftef>enben 2Bc«penftiche unb bem Xobe be« 23er*

fieberten. 9)ftt ber hervorgehobenen gaffung bc« 23erfi<herung$*

oertragc* ift bie 2lnfid)t ber töeoifton nicht $u Dereinigen, bajj bie

23crtragfchlicjjenben bie ©ttjmierigfeit ber ittachweifung be$ $au{al*

gufammenfjangfl haben berüeffichtigen unb bem ^erfia^erten, be$m.

beffen (Srben in biefer $3e$iehung (Erleichterungen hoben gewahren

wollen. Die 23ewei$laft ift baher für ben 23erfta)erten nicht anberfc

}u beurteilen wie für ben Jöefchabigtcn bei einer Älage au$ ber

Lex Aquilia. III, 261/89 Dom 10. San. 90.

*eben«ocrfid)e. 435. Die 23erfaffung ber ©otljaer £cben«Derficherung$banf
n,«9- 1828 hatte bereit« in §. 61 bie «eftimmung: „2öcnn ein 23er*

ficherter in aftioen ÄriegSbicnft ober (seebtenft geht, wirb bie fein

geben betreffenbe $oliae ungültig. (SS bleibt aber bem ©gen*

thumer ber $o(i£e unbenommen, oor erfolgter Sinnahme folct)cr

Dienfte über bie gügltchfeit einer bebingten gortjefcung ber 23er-

ficherung mit ber 23anf ju unterhanbeln." Danach war bie Um
gültigfeit ber ißotije fein unabänberlidjeä ®runbgefc|} ber iöant;

ba bie $lrt unb ber Inhalt ber gu ftcllcnbcn ©ebingungen bem

StenfDorftanb nia)t Dorgcfchrieben war, fo war er auch in ber

gcftftellung biefer 33ebingungen uncingefchranft. Der Sknfoorftanb

hanbelte baher nach §. 28 ber 23erfaffung Don 1883 innerhalb

feiner 3ftad)tbefugnifj, wenn er erft bura) ben JBefchlug Dom 25. 3uli

1870 unb burch bie fich hieran anfchliefccnbcn SBefdjlüffe Don 1870,
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1876, 1886 unb 1888 bic gortfefcung unter immer letzter wer* ?e6cn*öcrfi4f-

benben ©ebtngungen unb SHobalitäten freigab unb $u(efct in ber
TIind<

93erfaffung oon 1888 bie 9lufredjtl)a(tung ber SBerfidjerung ber

nad) bem ®efefe weljrpflidjtigen Kombattanten nur nod) an bie

©ebingung rechtzeitiger (Sintöfung ber $otije fnüpfte unb in aßen

biefen ©ebingungen ben <3eefrieg«bienft bem $anbfrteg«bienfte

gtetehfteüte. ftadj §. 28 war aber bem 23anft>orftanbe ertaubt,

unter (Sttmmeneinljeit weniger wefentüdje öeftimmungen ber 23er*

faffung, we(dje bie etgentttd)en ©runbfäfce ber JBanf, fo wie fte

urfprünglid) feftgefefct finb, unoeränbert (äffen, ju treffen. ?er*

fonen, we(d>e im ©eebienft ober <3eetrieg«bienft fteljen, fowie

9Mttärperfönen, fobatb fie ben wirftid)en Kriegäbienft angetreten

haben, finb aber nad) ber SluSlegung, we(dje ber 33crufung«richter

ben neueren ©eftimmungen h<*t ju Ztyii werben laffen, auch jefet

oon bem Slbfd)(u§ einer 93erftehcrung au«gefd)(offen. £)er Kläger

hatte im 3. 1884 ©erfidjerung genommen. Kläger war nicht

befugt, auf ©efeitigung jener Slbänberung ihm gegenüber ju Hagen.

III, 17/90 oom 7. gebr. S3gt. 438.

436. 9laä) bem ©tatut, unter beffen £errfd)aft ber SBcr*

ftorbene fid) bei ber ftftiengefettfchaft oerfiehert hatte, ift bie bebend*

oerfieherungGfummc nicht ju sagten, wenn ber SBerftdjerte fld^ bad

tfeben auch in unzurechnungsfähigem 3uftanbe genommen hat.

£>arau$, bafj ba« «Statut fpäter geänbert fei, tonnten bie SBttwe

unb Kinber fein töedjt ableiten. Diefe geänberten ©eftimmungen

bilben bic ©runblage für bie fpäteren SSerficherungen. <S« ift auch

nicht behauptet, bag etwa bie ©ettagte biefe SBeränberungen a(«

bie 33erfichcrung«nehmer günftiger fteüenbe in einer ©eife funb*

gegeben hätte, welche auch bei ben bisher 93erficherten ben stauben

erzeugen burfte, bag fie auch ihnen ju Statten fommen foflten,

fobag ßefotere etwa bed^a(b oon einem Saücnlaffen ber eingegan-

genen $erfid)erungen abgehalten werben fonnten. I, 313/89 oom

18. 3an. 90.

437. £)er EerftcherungSnehmer ^at ftdj im 3Wai 1888 ba«

«eben genommen. Stach bem ©tatut ber föeutenanftatt auf ®egen*

feitigfeit, welche auch £ebcn«oerftcherung«gefchäfte, aber nicht auf

©egenfettigfeit, betreibt, ift fie im gatte ber ©elbftentteibung nur

jur 3a^und DCr ftatutenmäjjtgen föeferoe verpflichtet. $ie @c*

neratoerfammfang ^at im 3. 1886 bie ®efammtoerwa(tung (9(ud*
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198 Sit cinjelitcn Verträge, SRedjtSiiefrfiäfte unb ©crtragflllaufeln.

i?ebcn«oerftt^c fdmfs unb Direftion) $ur gcftftcllung unb Hbänberung ber £eben«*
run9

* oerfichcrungSbebtngungen ermächtigt. Die ©cjammtoertoaltung ^at

im 3. 1887 neue VerftcherungSbebingungen aufgeteilt, welche an

bie Stelle ber ftatutartfehen getreten unb ben Scbenäocrficherungö*

urfunben beigebrueft ftnb. Darunter beftnbet fi<h auch bie 53c*

ftimtnung ber Unanfechtbarfeit ber tfcbcnSoerficherungSpolijc. Die

Direftion Ijat biefe öebingungen it)ren Vertretern mitgeteilt, im

föechcnfchaftsbcrtcht üom 25. 2ttai 1888 ift heröorgehoben, bog

jene 33ebingungen oeröffcntlicht unb in SBirffamfcit getreten feien.

Das Berufungsgericht oerftetjt btefelben ihrem flBortlaute nadj

baf)in, bag fie auch ben früher Verfidjcrten ju gut fommen follen.

üfechtsirrthümltcf) nimmt aber ber ©crufungäridjter an, baß bie

SBittoe, ju beren (fünften ber VerftcherungGoertrag gefdjloffen war,

biefe« Angebot nach bem STobe be« Verficherung«nehmer« ^ätte

aeeepttren fönnen. (5ine Slbänbernng be« ^cben«öerftchcrungaöcr=

trage» fonntc nur fo erfolgen, ba§ ber Verficherte felbft jene 3lb*

änberung ber öebingungen aeeepttrte. Diefer SCcceptatton beburfte

c« aber bann nidjt, menn bie neuen Söebingungen beim £cben be«

Verfieherung«nehmer« öffentlich befannt gemalt maren. SDttt ber

öffentlichen ©efanntmachung gibt bie Verfichcrung«anftalt ihren

Hillen funb, fid) jebem Verficherung«nehmer gegenüber, fall« fein

SBiberfpruch erfolgt, für gebunben $u erflären unb biefe ®ebunben*

hett nid>t oon einer ^uftimmenben (Srflärung be« <£in$clnen ab*

hängig $u machen. <3ie berechtigt bie Vett)etligten ju ber Annahme,

bog bie laufenben Verftcherung«oerträgc unter ben neuen günfti*

gcren Bebtngungen oom ^citpunft ber Veröffentlichung feftgefcfct

»erben. follen. Unerheblich, bafe bie neuen ©ebingungen gum Xtyil

läfttgere ©eftimmungen für bie Verwerten erhielten. Sluf getuiffe

Vertmrfung«ffaufeln tonnte bie Söeflagte Berichten. Daß bie 53c*

flagte Derurtfjeilenbe 39crufung«urtheil aufgehoben; jurüefoemuefen,

um ju ermitteln, ob bie Veröffentlichung bei Öebjeiten be« Vcr*

fid)erung«nehmer« erfolgt fei. III, 199/89 oom 29. Oft./26. ittoü. 89.

438. Vgl. 435. Durch ben cinftimmigen Söefchlujj be« #anf*

oorftanbc« ber ®ott)aer £eben«ücrfi<hcrung«banf t)at §. 68 ber

Statuten folgenbc gaffung erhalten: gerner erlifcht bie Serftyc*

rung a) menn ber Verfichcrte fraft feine« Berufe« al« Äom^
battant in nur! liehen Äricg«bicnft tritt, ohne ba« jur Sluf*

rechtcrhaltung ober jur ©u«penfton (§. 74) ber Verficherung für

Digitized by Google



Xit «nyrlncn Vertrage, 9eedjtegefc^äfte unb ffertiQgflttQufctn. 199

biejen gall Grrforbcrliche rechtzeitig Wahrnehmen. . . . 33crftd>c* 2eben«öerfid)e-

rungen auf ba« Vcben folcher ^erfonen, welche in golge bev runfl*

im 23anfgebtctc geltcnben gefefelichen allgemeinen Sehr*

Pflicht ober gwar traft it)re« ©erufe«, aber al« 9litf)t =

tombattanten, am wirtlichen Krteg«bicnfte ftch bethei*

ligen, werben burch (enteren nicht beeinträchtigt , fofem bic bc*

treffenben $crftcherung«fcheuie am Sage ber ÜWobilmadjung 3um

3mecfe eine« Kriege« bereit« eingelöft waren. Slnbernfall« treten

biefclben ntct)t in Kraft. Die befonberen ©ebingungen, unter

benen bie SBerftcherungen oon ^erfonen, welche berufsmäßig

unb al« Kombattanten wirtlichen Kricg«bienft ju teiften haben

mürben, aufregt erhalten werben törtnen, ftellt ber Jöantoorftanb

feft. b) SBenn berjemge, auf beffen ßeben bie SBerficherung befteljt,

in ©eebienft tritt, olme ba« gur ©u«penfion (§. 74) ber 35er*

fidjerung ßrforberltche wahrzunehmen $>tnfichtlich berjenigen

?erfonen, welche wirtlichen Krieg«bienft in ber üRarine, fei e«

traft itjre« ©erufe« ober traft allgemeiner Wehrpflicht gu leiften

haben, gelten bie ©eftimmungen unter a. Die Kläger f^abtn

fämmtlich in früheren 3at)ren, jum S:t>eit fchon 1863 bei ber

©ottjaer Jöant 33crfid)erung genommen. 3fjre Klage, ben 33ejchluB

bezüglich ber Uebemahme be« Ktieg«riftlo« al« rechtsungültig auf»

guheben, unb feine Ausführung ju unterlaffen: weil baburch in

ihre wohlerworbenen fechte eingegriffen werbe, ba fie balnn führen

tönne, bog ben 2Jcttgliebcrn Dioibenben nicht mehr gejohlt, fon*

bern 9kchfchüffe erforberlich werben, unb weil ber 23antoorftanb

feine burch §. 28 ber Statuten oon 1838 beftimmten, oerfaffung«*

mäßigen fechte überfdritten habe, — abgewiefen, föeöifion $urücf<

gewiefen. (Sin SRec^t barauf, baß 2Waßnahmen unterlaffen werben,

welche bie golge fyabm tbnnen, baß Diotbenbcn nicht mehr ge*

jat)lt werben unb 3ufd)üffe nötljig werben, haben bie SBerficherten

nur, wenn biefe üttaßnahmen ocrfaffung«wibrig finb. Dem 33ant*

»orftanbe fteht aber nach ben (Statuten ba« 9ted)t $u, biefe burch

einfttmmigen JBejchluß in weniger wefentliehen $eftimmungen ab-

juänbern, wenn bie eigentlichen ©runbfäfce ber Söant fo, wie fic

urfprünglich feftgefefet, unoeränbert bleiben. (Sine «eftimmung

bahin, baß e« ben ©eflagten freiftet)e, bie Uebemahme einer 33er*

ficherung gegen bie imminente ®efat)r, im Kriege ba« Öeben $u

öcrlieren, würbe gegen bie ®runbfäfce einer auf ©egenjeitigfeit
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8eben«öerfi4e- gegrünbeten £eben«oerftdjerungöa,cfeU(d)aft üerftogen. <Sotd)e 53e*

run0,
ftimmung ift aber niäjt getroffen. ©er 33efd)tu6 änbert nur, bog

bie 93erftd)erung fötaler ^erfonen unbebingt fortbauert, welche in

So(ge ber im $3anfgebiet gejefcttcfjen allgemeinen 2Öeljrpflid)t, ober

jwar traft ©eruf«, aber a(« 9ßid)tfombattanten am Kirftiefen

&rieg«bienft ftc^ beseitigen; mäljrenb bie oon ^erfonen, weldjc be*

ruf«mä&ig unb a(« Kombattanten mirfltdje ftrieg«bienfte ju (eiften

fmben, abgefdjfoffenen SBerftdjerungen bebingt aufregt erhalten

»erben fönnen. ©ie« oerftöjjt gegen bie 3™** 8eben«*

üerftcfjerungögefettfdjaft nid)t. (5« fann nic^t gettenb gemadjt »erben,

bajj bte ®runbtage jeber rationellen ßeben«üerfidjerung«gefettfd)aft

bte auf ber (Srfaljrung beruljenbc natürtia^e 5lbfterbeorbnung unb

ber barauf bafirte ^rämientarif fei. ©enn wenn aud) feine Sebent

ocrftc$erung«gefeÜ'fd)aft, wie bie beffagte ©auf, auf ®runb ber

Slbfterbeorbnung bie 33erftd)erung gegeneinebeftimmtetfeben«*

gefafjr übernehmen fann unb wirb, fo entjteljt ftd) bod) feine ber

ÜJtftfibernafjme oon ©efaljren, bte ba« menfdjlidje Seben unoor»

Ijergefefjen, unoorfefjbar unb unöerfdjulbet bebrof)en, ob*

wof)t bte Äbfterbcorbnungen fte ntdjt bcrücffid)tigen. ©er 5öc*

rufung«rid)ter weift in biefer $3e$ieljung niefjt oljne ©runb auf

ba« $öetfoie( ber (Sptbemicn f)tn, we(d)e erfa^rungdmägig tuet

fa^timmer wirfen a(« Kriege, bennoety aber oon allen ßeben«ocr*

ftt$erung«gefeötc!wften mitgetragen werben. ©ie ©otfjaer Söanf

fjatte bereit« im erften ©tatut §.61 bem SBerftdjerten bei Grintritt

be« Ärteg«btenfte« eine bebingte gortbauer ber 2$erfld)erung oor*

begatten. 3n §. 68 be« jweiten ©tatut« ift biefer ©runbfafc jwar

befeirigt, aber unter ©ewäfjrung einer Vergütung für ba« au«*

fd^etbenbe SWitglieb, welche erfennen tä§t, baß im ®eift ber SBer*

faffung bie Hufljcbung ber JBcrfidjerung a(« an fict) Ijart unb

unbiflt'g empfunben würbe. ©er ©efdjlufi oom 25. Mi 1870

ift wieber ju bem erften Statut §. 61 gurüdgefc^rt. tiefer ®runb*

fafc fjat burdj 20 3afyre in unangefochtener Uebung beftanben.

©er 23e(d)(u6 oon 1888 getjt über bie bem öanfüorftanbe burd)

ben #cfäfo§ oom 25. 3ult 1870 erteilten «efugniffe grunbfäfe*

lid) nidjt Ijinau«. (Er enthält bejügltd) ber babei oor$ug«weife in

©etradjt fommenben gcfefe(io) ©eijrpf(ia)tigen nidjt« al« bie 9Wf*

ftettung ber ben aügemetnen ®runbfa'fcen be« #crmerung«re<$t«

unb ben re^tüc^en unb etfjtfdjen ©runbtagen ber ?eben«öcrftdjeruna.
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2)ie etnjclncn Staträße, 9Mt<*gefd)äfte unb ©ertrag«ftoufeln. 20t

auf ©egenfcttigfeit entfprecfycnben 9torm, baß bie unfreiiDtttige Ueber* ?eben3t>erft$e<

nafjme crfjöfjter ©efafpr unb beä Vorzeitigen £obe$ in fo((^cr ®c=
run9 *

faljr bie 93erftd)erung md)t berührt. 3n einem £anbe ber all*

genteinen 2öcfjrpfüd)t tt)trb ber üorfid)tige unb geiDtffen^afte ättann,

ber in ber Sorge für bie ^ufunft ber «Seinen $ur £eben«üerftdje*

rung (abreitet, unter ben äufäfligfeiten, bie tym einen unoorljer*

gelegenen Job bringen fönnen, aud) bie in $3etra$t jtel)cn, ba&

er aii ©eljrpfliefjtigcr öor ben gcinb treten muß. £>a§ bie Ucber*

nannte be« ÄriegSriftfo« für $Öeljrpfltd)tige unb üflUitarbeamtc

oljnc befonbere 3uW^göprämie erfolgt, ift eine rein tedjnifdje

grage, welche ber öanfoorftanb at$ ber berufenfte Vertreter ber

$3anftfjciU)aber ju entfdjeiben Ijat. ^iernadj tag ein 3utt)*ocr5

tyanbefo gegen §. 28 ber Statuten nia)t cor. I, 340/89 oom

10. üttäq 90.

439. $)ie Klägerin fjatte für ifpren Sofm bereit« im 3. 1881 Sitterjeffton.

unb 1882 ©ecf)fet bei bem 93orfdmjjberein gejeittjnet unb SBertfj*

papicre jur Sidjerfjctt biefer Seifet cebirt. Sie fjat 1887 jur

£)ecfung ber früheren Sdjulb, unb oljne bie 9lbfid)t {Renten ju

»otten, »ieberum 2öe<$fel unterzeichnet, btcSmal an erfter Stettc,

roäfyrenb ber Sofm an 3»eiter Stettc unterfabrieben f)at. Sie

Jwt aud) »teber biefelben Rapiere cebirt. (5$ tag (ebig(id) gort*

l'c(?ung ber bisherigen 5trebitge»äfyrung unb neue Onterjeffion öor,

»ctdje burd) jene gorm nur oerbeeft »erben foflte. Studj »enn,

wie ber ©orfdjußüerein barfteflt, ein $arfefm an bie ÜÄutter oer*

einbart »are, beffen SBcrfoft jur £)ecfung jener älteren ©edrfet

oerwenbet »erben foflte, »ürbe ©nfcfcung be* eigenen (Srebit« für

ben Sofm unter Äenntnijj bc« DartefjnSgläubiger«, a(fo 3nter*

jeffton oorliegcn. III, 315/89 oom 11. gebr. 90.

440. £)te ©cdjfet »aren ungültig, »eil bie Klägerin auf ©ürgfäaft.

bie SÖetcfjrung unb 35er»arnung bc$ ^icr)terö bie Söürgfdjaft nicr)t

übernommen fjat. £)ie Üttccttenburgifdje SBerorbnung üom 16. 2ttat

1857 enthält niajt eine bloge gorntborfdjrift; bie grau fann nur

intercebiren, wenn fie fid) 3«öor einer (5in»irfung bc« ®erid)t«

auf iljren ©iflen unterwirft unb trofc biefer <5tn»irfung bie 3nter*

jeffion aufregt ^ä(t. fcanad) l)at bie SBerorbnung, »ie ber *8e*

rufung«ridjter mit töedjt annimmt, ber $anMung«fäljigfeit ber

(Sfjefrau für 3nter$efftonen eine befonbere Sdjranfe gefegt. ®. $8.

317 ofjne <5influ&. III, 315/89 oom 11. gebr. 90.

i
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202 £ie einzelnen Verträge, »fd)t«gef<fiäfte unb «crtrogeffaufctii.

oft. 441. üttittcl« prioatjchriftlichen Vertrage« ocrfaufte Kläger

fein (9runbftücf an K. S3on bcm Kaufpreifc follten 3000 flWarf

(at« „Strahlung") fpäteften« am 15. Sept. 1883 gezahlt »erben,

500 ÜHarf an brttter Stelle für ben SBcrfäufer eingetragen werben.

Durch Urfunbe oom 25. Sttai 1884 übernahm ber Jöcflagtc „fetbft--

fehulbncrifch" oon bcm bis bafjut nicht berichtigten Kaufpreifc bic

crftgcbachtcn 3000 9ttarf unb bic (efctgebadjten 500 ÜRarf unb

verpflichtete fich, biefe Beträge fpätcftcn« am 1. Dec. 1884 an

ben Kläger 3U ^afjten. 9ttit ©cwitligung bc« K. hat Stöger ba*

©runbftücf an bic Crhefrau bc« K. aufgelaffen. Der auf 3<*f>hm9

ber 3500 SDcarf belangte 23ürge !ann nicht cinwenben, Kläger

habe ben Vertrag nicht erfüllt, weil er ba« ©runbftücf nicht an

K. aufgclaffcn habe. Denn burch bie mit ^Bewilligung be« K.

an beffen Ehefrau erfolgte Sluflaffung ift ber SBcrtrag gegenüber

bcm K. erfüllt, unb bie gorberung au« bem tauf beftet)t gegen K.

— 21. S. 9?. I, 16, §. 30. — IV, 284/89 Dom 14. San. 90.

442. Der beftagte Jöürge fann nicht emwenben, ba§ ber

Kläger feine «Sicherheit baburd) aufgegeben habe, bafi berfetbe ba«

©runbftücf aufgclaffcn habe, ohne [ich bie 3000 2Rarf jahlen ju

laffen. Der bfonomifche .S^ccf D*r felbftfchutbnerifchen 23ürgfchaft

beftanb gerabe barin, bcm ©laubiger bie S3orleiftung ju ermög*

liehen, ohne folche oon ber — nunmehr burch D *c Sürgfchaft gc*

ficherten — ©cgenleiftung abhängig $u machen; be«hatb fonnte

in ber Stforleiftung für fich eine 53erlefcung ber bem ©ürgen oom

(Gläubiger gefchulbeten Sorgfalt nicht gefunben werben. 2facf>

fann in bem Stecht be« einen Kontrahenten, feine tfeiftung bi« jur

erfolgten ®egenlciftung aurücfjuhalten, nicht eine oom ®egen*

fontrahenten befteütc Sicherheit im Sinne 31. 2. ft. I, 14, §. 331

gefunben werben. IV, 284/89 oom 14. San. 90.

443. (Sin Aufgeben ber Sicherheit würbe aber barin ju

finben fein, wenn ber Kläger ba« töecht, wegen 500 Sttarf bic

33eftctlung ber ^tjpothef $u forbern, aufgegeben hätte, 2öenn aber

ber 53crufung«richter angenommen hat, bog ber Kläger ben au«

ber unterbliebenen (Eintragung erwachfenen 9cachthetf burch Ab-

tretung feine« noch fortbeftchenben töecht« auf Eintragung gegen

K. unb beffen (Sh^frau abzugleichen im Stanbe fei, fo hat

ber Kläger im §inbticf auf bie §§. 333, 339 I, 14 21. 2. tt. feinen

rechtmäßigen ®runb, fich über bie Raffung biefe« ÜRittel« ber
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©d)aMo«f)a(tung be« Bürgen au befdjweren, beffen SSerfagung «ürgfäaft.

feinerfeit« if)n bem Vorwurfe bc« £>olu« ausfefeen würbe. IV,

284/89 oom 14. 3an. 90.

444. £)abei ift aber bie #ef)auptung be« ©eflagten auger

Sld)t gelaffen, bafj bie Sljefrau nad) 3nlja(t ber mit bem

Kläger oor ber $luflaffung getroffenen Slbrebe bie a(« bejaht be*

jeidmeten 3500 ättarf taufgetb nid^t übernommen Imbe. Säre

bie« rtdjttg, fo mürbe Ätäger gemäß §. 10 be« <S. <S. ®. einen Sin-

fprudj auf 3af)lung be$iefmng«weife (Sintragutig biefer 500 SOhrf

gegen bie (Sljefrau wctd)e, joüiet erljeflt, nod) eingetragene

<5igent!)ümertn be« ©runbftücf« ift, gar md)t erworben Ijaben, unb

bie Abtretung be« nid)t eriftirenben föedjt« fönnte ein Slequioatent

für bie bisher unterbliebene Eintragung offenbar nidjt bi(ben. —
Onfowett ift baljer bem öettagten ein föeoifton«grunb gegeben. —
IV, 284/89 oom 14. 3an. 90.

445. D. fmttc fein ®runbftü<f f)öpotf)efcnfret an ben Söe*

flagten oerfauft; er fieberte ifjm bei ber ^arsetlirung einen töcin*

gewinn oon 6000 2ftarf bergeftalt $u, bog 23cf(agter, ma« er

weniger erriete, oom ftaufprei« abregnen bürfe. Kläger f)aben

bie Jöürgfdjaft bafür übernommen, bafe SBerfaufer alte feine 93er*

pflia)tungen au« bem Vertrage evfüüe. ÜRadj ber 33ürgfd)aft«*

Übernahme f)abcn ber S3effagte unb fein 23erfäufer oereinbart, bafj

ber Käufer bie $>t}potljefen übernehme unb bafj ber Kaufpreis

babura), nur auf anbere ©eife berichtigt fei. 9iun ift ber 33ürge

frei; benn aud) ein Slbjug am äaufprei« fann nidjt mefjr eintreten.

(Sollte Eerfäufer in bem neuen Vertrage bie 93crpflid)tung über-

nommen f)aben, bem Ääufer gu galten, ma« berfelbe bei einer

iJarjeüirung weniger al« 6000 9)?arf Reingewinn erlöfe, fo fjaben

Kläger bafür eine ©firgfdjaft nid)t übernommen. III, 290/ 89

oom 28. 3an. 90.

446. 3. 2. & (So. l)atte ber Dberbampffdjiffa^rWgefeflfdjaft ©tfcUfdloft

einen ftrebit bis jur $öf)e oon 40000 üflarf eröffnet. £)afür

ijatten fid) 15 girmen bejm. ^erfonen in biefer $>öfje burd) Unter*

jcidjnung eine« £)epotwcd)fel« oerbürgt. (Sie Ratten aud) ber

mitbürgenben ©efellfdwft (S. & (So. ben Auftrag erteilt, für

bie ber O.gefellfdjaft ju gewttyrenben Darleihe SBcajfel ju aeeep*

riren. Soldje Seifet waren aeeeptirt unb protongirt, ^ute^t fjatte

3. ß. & Co. Sluflöfung be« Ärebitoerfjältmffe« geforbert. üttun fjat
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©efeüfäaft. <$., ber eine ber beiben £t)eilt)aber öon Q. K. & (£o., bie Stopfltdjtun g

biefer o. §>. ©. 0. £. & (So. gegenüber perfönlid) übernommen, unb

bis gur oollftanbtgen 3af)lung burd) "Papiere fidjergefteüt, foldje

©djulb aud) bi«t)er $u Vs bejaht. Wogegen t)at bie ©läubigerin

an (5. K. & (So. eine Quittung über bie gorberung gegeben, unb

ber 3eugc & fa* befunbet, ba§ iljre gorberung an (5. K. & So.

erlofa>n {ei. Gr. K. & (5. burfte au« biefer Etlgung ber gorberung

im SRegrefjroege gegen bie übrigen Bürgen flogen — 21. 9*.

1, 16, §. 46 — ofme ba& ber (Sinmanb mangclnber Slfttolegitimation

berechtigt mar, meil ©. getilgt ljabe. Unerfjebüd) aud), ba§ na$

bem inneren 93ert)ältni6 gtDtfd^en ©. unb (einem 2Witgefellfd)aftcr

berebet mar, biefer folle für jene gorberung üon 3. S. & (So. nidjt

mit^aften. I, 336/89 Dom 19. gebr. 90.

447. gür bie oorltcgenbc grage uncrtjeblidj, ob ^Bereinigung

ju einzelnen ^anbetegefdja'ften ober eine ®efeöjd)aft be« bürgerlichen

^edt)t0 oorlag. @p. t)atte au« einer tonfur«maffe Materialien

jum Söau oon ^ianoforte« erworben, §. follte au« biefen ^ßianino«

bauen, roeldje bann $u oerfaufen waren. Da« ©efajäft ging auf

ben tarnen be« £. unb follte bi« (September 1886 betrieben werben.

9lm 25. ©ept. 86, al« bie ©cfeüfdjaft it)rem Grnbe entgegenging,

unb ber üttietfybcrtrag über bie ®efd)äft«räume ablief, fdjrieb ©p.

bem ba§ er über fämmtltdje Söeftänbe feiner $ianofortcfabri(

einen Kaufvertrag über ben ^Betrag be« oon iljm eingelegten

Kapital«, b. t). für 21 100 2Warf oerabrebet Ijabe, unb erbiete bem

SBeflagtcn ba« 93orfauf«redjt, inbem er fpa'teften« innert) alb 48 ©tun*

ben beffen (Sntfc&liegung entgegenfefje. t)at barauf nidjt gcant*

»ortet, unb ©p. Ijat fjiernädjft ben Kaufvertrag ju jenem greife

abgefcf)loffen. Crrftrecfte fta? bie Anfrage aud) nur auf bie Sluö*

Übung be« 93orfauf«recf)t«, fo ging bie ÜRitt&eilung bod> bat)in,

baß ber p. ©p. einen Kaufoertrag oerabrebet, nict)t ba& er iljn

bereit« gefdjloffen l)abe. Da ber Jöeflagte ba« 9Ktteigentljum an

biefen JBeftänben in Änfprua) naljm, fo Ijatte er allen Slnlag, fid)

gegen bie Veräußerung au«$ufpred>en, nenn er mit berfelbcn md^t

einoerftanben mar. £ljat er ba« nidjt, fo galt er al« juftimmenb

— arg. «. 8. SR. I, 13, §. 247. Die Hnnat)me be« Kammer*

geriet«, baß ber ©eflagtc ben SBerfauf für 21 100 SWarf genehmigt

t)abe, oerle&t alfo in feiner ©eife ba« ©efefe, otelmef>r entfpriest

fte beffen 53orf*rift. I, 258/89 oom 4. Dcc.
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448. Der (Srblaffcr ber ®emeinfehulbner ^atte mit bcm Siber* ©efeüfdjaft.

flager jufammen eine gtfchcrci gepachtet. Der flGBiberfläger ^at

bie Kaution in Wertpapieren au$ eigenen SWitteln unb in eigenem

tarnen hinterlegt. (S$ ift, obgleich eine £are nicht ftattfanb, SDiit-

etgenthum angenommen, weil bie bermuthung be$ 91. 8. SR. 1, 17,

§. 202 oom berufungSrichter wtberlegt erachtet ift. <5in förm*

liehcr ^aajtoertrag lag nicht oor. Da aber ber §. 13 ber $ad)t*

bebingungen bem $äd)ter bie Hinterlegung einer Äaution jur

^flidjt macht, ba ferner ber (Srblaffer unb ber betlagte unftreitig

gemeinfchaftüche $ä$ter auf ©runb ber ^aa^tbebingungen geworben

finb, crfcheint bie Annahme be$ berufungflrtchterd, ba§ beibe

gcraetnfchaftlich bie Pflicht jur beftellung ber Kaution bem gisfu«

gegenüber übernommen fjaben, gerechtfertigt unb e$ fte^t ferner

Glicht« entgegen, baß ber berufungerichtet nachher oon ber aufl

bem faa)toertrage (b. h- ben oon ben beiben ^ädjtern acceptirten

$ad)tbebingungen) ju entnchmenbcn Slbflc^t ber beteiligten fpricht.

Die ^icrau« gezogene Solgerung, bog nach bem Willen ber bc*

ttjeiligten bie Kaution ein jum betriebe be$ gemeinfehaftlichen

©efdjäft« jujammengetragener, ber ®efellfct)aft $u eigen ju über»

laffenber gonbä gewefen fei, bewegt fich auf ti)atfäd)lirf)em Gebiet

unb enthält in betreff ber rechtlichen beurtljeilung, bafe bie in

bcr ftbficht ber (£tgentf)um$übertragung erfolgte Dcpofttion, wenn

fie auch oon bem beflagten allein auf feinen Stauten erfolgt fei,

$um (Srmcrb bc« äJttteigenthumö be« (Srblafferö audreia^enb gewefen

fei, feine töcchWnormocrlefeung. IV, 233/89 oom 5. Dec.

449. ©ieben ^erfonen fyatttn fich im 3. 1871 oerbunben,

bie Verpflegung ber au« granfreid) l}«ntfel>renben Gruppen be«

atzten Slrmeeforp« $u übernehmen. 2. war ber ®efa)äft«führer

unb oereinnahmte bie Oelber, bei ber Verkeilung be« (Gewinne*

wollen bie Kläger benachtheiligt fein; es ift nicht mit oertheilt

ein ©cwtnn, welchen bie ©efeüfchaft baburch gemacht hätte, ba§

einem Unterbetheiligten mit beffen bewilligung 6759 Ztyx. 14 ©gr.

7 weniger ge$af>lt feien, al« er hätte forbern fönnen. 3ur

(£rftattung würben brei ®efelljchafter pro rata ocrurttjeilt. Äaffirt

bezüglich jweicr SWitocrflagten. ä^ö^0«®«!^ w Erwägung, bat

bie üflitwirfung in »udführung ber bem 2. erteilten Vollmacht,

auch bei ber Sinnahme, bog bie SDtitoerflagtcn bureb Ö. in bie

Vollmacht fubftituirt worben feien, eine GhrfafcDerbinbliehfeit ber*
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OefeOf^aft. fcCbcn nach Code 1993 nur in bem galle begrünben fönnte, wenn

fie auf ®runb biefed Auftrag« etwa« empfangen Ratten, ber in

biefer ©ejtefjung oon ben Klägerinnen erbetene Jöewei« aber nicht

erhoben unb eine geftftellung nicht getroffen ift; bafj auch unter

berfelben 93orau«jefeung bie SDtttoeiftagten al« erfafeüerbinblich ju

erachten fein würben, wenn fie genta*§ 3trt. 1372 al« ©efdjäft«*

füljrer für bie ©cfellfchaft gehanbelt hatten; baß enbltd) bie $ln*

nannte einer (5ntfct)äbigung«pflicht burd) ben Umftanb au«gefchloffen

wirb, bafj weber ber Wachla&ticrtrag , welcher für bie ©efelifctjaft

oorthetlhaft war, nod) bie falfche Buchführung über angeblich bem

Unterfonfortium geleiftetc höhere Sahfang, einen (Schaben für bie

©efeüfchaft herbeigeführt hat. II, 123/89 oom 27. £)ec.

450. Sluf bie Klage eine« ®efellfchafter« ift bie Hu«fchliejjung

be« anberen ®efellfchafter« au« ber gtmföen nur biefen Reiben

beftehenben ©efellfchaft gemäß 8. £. W. I, 17, §§. 273/74 erfannt.

Wcoifion jurüefgewiefen; barüber, wa« au« bem bi«t)cr gefcü*

fdjaftüch betriebenen Unternehmen wirb, unb in welcher SBeife bie

2lu«etnanberfefcung ju erfolgen hat, ift in biefem $rojej? mc^t

oerhanbett unb nicht ju entleiben. V, 255/89 öom 29. 3an. 90.

451. 3n bem ©efellfchafwoertrage war jebem ©efeüfchafter

»erboten, feinen ®efellfchaft«anthetl innerhalb 6 3at)ren ohne (Sin*

wiüigung be« anbem £U oeräußem. 3n 3ufanimenhalt m^ bem

Umftanbe, baß ber Jöeflagte fich im ®efellfchaft«öertrage gur (Sr*

theilung feine« Jöeirath« oerpflichtet t)at, mußte barin, baß $Bc*

flagter feinen ®cfetlfchaft«antheil ohne 3uftintmung DC* Kläger«

t> eräußert hat, eine beharrliche ^flichtentgiehung gefunben werben,

welche ben Kläger berechtigte, bie 3lu«fchließung bc« ©cflagten

— H. S. 9?. I, 17, §.273 — forbem. V, 255/89 oom

29. San. 90.

452. Der Kläger hat, nad)bem er fich mit bem BeKagtcn

überworfen hatte, in oier gällen ber $orfd)rift be« ©efellfchaft«*

oertrag« juwiber 2lu«gaben oon über 100 ÜRart ohne 3uftimmuug

bc« öeflagten au« ®efellfchaft«nutteln geleiftet. $)cr Berufung«*

richtcr ift ber Anficht, baß biefe 3ahlungen i° *m wohlöerftan*

benen 3ntereffc ber ®efellfchaft geleiftet finb, weil ber Kläger

annehmen burfte, baß ber Söeflagte bei (Srtheilung ober SBer*

Weigerung feiner (Genehmigung fich ntc^t nach bem 3ntereffe ber

©efcflföoft richten werbe. Dc«ljalb fein Slnfpruch bc« klagten
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auf SluSfchtfejsung beS Klägers wegen beharrlicher ^flichtcntjtehung Oefctiföaft.

nach C. 9?. I, 17, §. 273. V, 255/89 oom 29. San. 90.

453. Unbegrünbet ift bie Rüge beS beffagten bisherigen

(ÖefeüfdjafterS 9t.: bog fdwn bie jefct eingetretene 33ecnbigung bes

(9efeüfchaftSüerhaftniffeS bem Kläger bas 9?ec^t ent$iet)e, bie 33er*

aufcerung beS fö.'fchcn attiteigenthums an anzufechten. £)iefe

Reenbigung beS ®efcöfcftaft«öcr^ättniffcö h<*t &fc &*nt Stöger aus

ber 3?ertragSoer(efcung beS Jöettagten 9*. erwachfenen 9tecf)te um
fo weniger wteber aufgeben fönnen, als mit bem @efeüfchafts*

üerf)ä(tni§ als folgern teineSwcgS auch bie barauS entftanbenen

oermögcnSrcchtlichen Regierungen ber ®efeüfd)after aufgehoben

ftnb, oielmehr eine SluSemanberfefeung erforberlich machen, welche

ber Stöger burch bie oertragSwibrige £tneinfchiebung eines dritten

nicht erschweren ju faffen braucht. V, 250/89 öom 29. Oan. 90.

454. 3m gaü öb. VI, 624 würbe anberweit bie fllage auf

Rechnungslegung abgewiefen, weil Klägerin, nadjbem Parteien im

3. 1883 forrefponbirt hotten, fich brei 3af>re lang oöütg paffio

oerhatten hatte, bie Söettagte barauS fliegen burfte, bag Klägerin

baS 33ertragSoerhaltni& als gelöft betrachte, unb Klägerin nun

nach brei Sohren an bem lebiglid) burch bie Xhätigfeit ber

flagten ergtetten ®ewinn teilnehmen woütc. föeoifion zurücfge*

wiefen. I, 3/90 oom 22. 2ttärj.

455. ©ar nichts SlnbereS oerabrebet, fo oerftanb es fich Stille ©efeCh

oöüig oon felbft, bog bie ftiüe ©efeüfchaft oon ba anfing, wo ber ^u

ftiüe ©efeüfchafter feine (Stnlage machte, nicht erft oon ber nach*

ften 3nbentur ab. I, 231/89 oom 16. 9too.

456. ftachbem bie ftiüe ©efeüfdjaft aufgetöft ift, burfte ber

ftiüe ®efeüfchafter feine föefteinlage jurüefforbern, inbem er bem

©ettagten ben Nachweis bes oon ihm behaupteten 23er(ufteS über*

liefe. I, 231/89 oom 16. 3ioü.

457. Sief aber bie ftiüe (Defcüfchaft bereits oon ber £c\t

an, als jene erften Einlagen beS Klägers gemacht würben, fo ift

bie weitere Solgerung unabweislidj, bog ber ©eflagtc mit feiner

35crtuftbercchnung nicht $u hören ift. 5luch wenn anzunehmen

wäre, bie ftiüe Oefeüfchaft habe fich auf oie 3eit bis 1. gebr.

1886 erftreeft, unb auf bie 3eit oom 1. gebr. 1884 bis 1. gebr.

1886 cntfaüe auf ben «ntfjeil beS Klägers ein SSerluft oon

1959,54 9Warf, fo ift bamit nicht erwiefen, ob nicht biefer 33er*
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etiüe Oefeü« (uft gang, ober gu meiern £fjcüe burd) einen cntfpred)enben

^Qft- ©enunn ausgeglichen ift, »elajer in bev 3eit oom ©eginn ber

©efellfdjaft bi« 1. gebr. 1884 gemadjt würbe. $)a aber ber #e*

flagte aud) für biefe £eit redmung«pflid|tig ift, unb ba er tiefe

SRedmung im oorliegcnben ^rogeffe gu legen Ijatte, »enn er Aber«

fjaupt bamit gehört »erben »oüte, fo f)at er fein ffiedjt, fi$ auf

ben umgetefyrten @tanbpunft gu ftellen, oon bem Äläger etwa

einen 9toa)»et« gu forbern, »te oiet ®e»inn in jener 3«t cor

bem 1. gebr. 1884 gemalt »orben fei. (Sbenfo»enig fann er

oon bem Stöger forbern, berfelbe folle erft einen Bnfprudj auf

SReajnungSlegung für biefe 3eit ergeben, ober er folle fein Ontereffe

baran geltenb matten, ba& feine SRedjnung gelegt fei. 9iod) weniger

fjat Jöeflagtcr einen Slnfprud) barauf, ba§ eine freie Slbfajafcung

be« ©e»inne« für biefen >$eitpunft eintrete. Sluf biefen ©tanb>

punft Ijätte fi$ ber Kläger ftetten fönnen, wenn er $erau«galjlung

eine« nad> fetner ©eljauptung in jenem 3e^aum gemalten ©c*

Winne« geforbert Ijätte. Slber ba* forbert ber Kläger niajt; er

bef^ränft fid) auf bie gorberung feiner töefteintage, unb Ijat e*

bem Jöeflagten überlaffen, feinen Sfofprud) auf einen etwaigen

2$erluftantl)et( gu fubftanriiren. Diefen Slnfprud) fonntc öcflagter

nur fo fubftantüren, bag er bie föedmung für ben gangen £t'\t*

räum ber ®efcllfd)aft auffteüte. I, 231/89 oom 16. SNoo.

458. 55er Kläger ift al« ftiller ©efellfdjafter mit einer <gin«

tage oon 45 000 üttarf einer ÄommanbitgefeÜfa^aft beigetreten,

me^c ein Kapital oon 942 000 9Warf ljatte. 9iaa) bem Vertrage

fo Ute ber (Gewinn naa) bem SBer^äCrnig ber Einlagen emfdjliejjüa)

ber be« perfönltd} (jaftenben ®cfeüfa)aftcv« geseilt »erben. Ob*

»oljl nad) einigen 3al)ren ba« gange ®efd)äft«fapital oer»irt^

fajaftet »ar, ift bie Äommanbttgefellfdjaft unb bie ftille Gefell*

fdjaft fortgefefct, e« fmb aud) bemnädjft, ofme bajj Stöger hiergegen

©tbcrjprudj erhoben l)at, neue Äommanbitiftcn mit einer neuen

Einlage oon 534 000 SWarf eingetreten. Sin bem ©e»inn, welcher

oon ba ab gemalt ift, naljm ber Kläger nid>t gu einem günfti*

geren $crf)filtmf al« bem oon 45000 2ttarf : 1521000 3Warf,

weldje« ifjm oon ber flommanbitgefellfa^aft, feinem komplementär,

angeboten, £l)eU. I, 309/89 oom 1. gebr. 90.

Offene $an. 459. Die Parteien Ijaben über Stbfa^lufj einer ©efettfa^aft
bei« 9efenfd,Qft. untcr gCmCtnfd)aftlid>er girma oerf>anbelt, «eflagter follte fein
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®c(d)äft mit Äunbfchaft, Ätäger ©etbmittet einbringen. $)er ®e* Cffenc §an*

fa)äft«betrteb war noch nicht eröffnet, at« ätäger bem Bcflagten
b«»a»fettW«ft.

ben Auftrag crtheitte, für bie ©efchtiftfywecfe brei ^rä'hme ju

taufen, jur Strahlung wollte Kläger bem Beftagten 3000 9ttarf

fenben. Wad)bem BeKagter bem Kläger gefdjrteben hatte, er habe

bie $rähme fcft auf ben Warnen be* Ätäger« für 9000 ÜRarf ge*

tauft, biefer möge ihm 3000 üflarf fenben, finb biefe aböefanbt.

BeKagter fjot nun erft bie $rä(jme auf eigenen Warnen getauft,

ben Berfäufer oerantafct, auf ber flaufurfuube über 3000 Sttart

gu quittiren, ihm aber bie 3a^unÖ emc* jtf)t\Ü berfetöen oon

2000 2flarf bie jur 3ö^«ng be« töeftfaufpreife« gegen 9lu$ftetlung

eine« ©eehfet« $u ftunben, unb ^at bie 2000 Sttart für fia) Oer«

brauet, ben SBeehfct aud) nicht eingelöst, gür ben gaü nicht

pünfttiajer Zahlung be* töeftfaufprcife« fotlte bie Hnjahtung oer*

falten fein, äläger hat weitere 3af)fungen nicht getriftet, fo baf

bie Anzahlung auf bie ^rüfjme oerfatten ift. Beflagter ift bem

Ätäger oertrrtheilt, 30CO 9flarf $u galten, wenn Ätöger über ge*

uriffe Behauptungen beö Bettagten <5ibe (eiftete. Die SReoifton

be« Bettagten ift 3urücfgewiefen. I, 240/89 oom 4. Dec. Bgt.

121, 738, 467.

460. Oft ber Antrag auf AuSfchließung — §. ®. B.

128 — gefteflt, fo ift gunäo^ft ju prüfen, ob ein ®runb oortiegt,

ber im Sinne be« Ärt 125 wichtig genug ift, bog au« bemfetben

auf Huftöfung ber Ocfettfdmft würbe ertannt werben tonnen, gür

biefe Unterfuchung ift bem töidjter bureh betfpieteweife Slufjähtung

einzelner ®rünbe eine gewiffe Direfttoc gegeben, offne bog aber

baburd) feinem (Srmeffen eine <Sd>ranfc gebogen wäre. £)er ®e*

(cfcgcber weift namentlich auch nicht etwa barauf hin, nur ein

fötaler ®runb fei für wichtig $u erachten, welcher auf bem 23 er-

fchutben eine« ©efellfchafter« beruht ober überhaupt in beffen

^erfon (iegt. Gr« ift auch nut>* erforberlich, ba§ ein etnjetnes

Sföoment für fiaj at« burchfehtagenb h^roortritt, oerfchiebene Um*

ftänbe tonnen in ihrer Berbtnbung unb oielteteht erft burch bie*

felbe al« wichtiger ®runb erfcheinen, unb c« tonnen in biefer SBeife

namentlich auch in ber <ßerfon oerfchiebener ©efellfchafter tiegenbc

Umftanbc gufammen in Betracht fommen; ja e« ift nicht au«ge*

fchtoffen, baj? babei felbft ein in ber ^ßerfon be« Antragcnben liegenber

©runb berüetfichtigt werbe. I, 154/89 oom 18. Sept/16. Oft
üxatH be« Ärtd>#grrid)tl. IX. 14
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gragc bejaht, bag ein jur Sluftofung auSrei.

PS™! $1*1 461
•

3^ t%
xt ? ft Kt tu erörtern ob für bie flnwenbung

^-WW-Hcbcr ©mnb oorti^

bc««rt. 128 ein befonb'*^ ..
t auf bcn gaa bcö 33crf*ul^

«rt. 128 bie ftueföUeguitg
in bcr ?erfon bcffclbcn mufc

bcn« be* 2(u«$ufd)Ue6enben, rfST
^ gan5 0fae 93crfäulben

bcr ®runb liegen", unb ba$ fann ff£™
rt ^b, Hbf. 3, 5

bcffclbcn oortommen, 3. 53. im 3aü &eK^m 0'^iegcnbcn ®c<

(Unfaijigwerbcn bc« ©efcllfdjaftcr« $u bcirW
eit obcr au$ ans

fünften bcr ®efeüfd)aft burdj anfjaltenbe ßranfyiLj, @p^c ocr

beren Urfoc^en). Allein gerabe ber Umftanb, baf cfSy, a ftcr gCs

gefcfcttcf)en ©eftimmung gegen einen einzelnen (^efeüjVin eine

richtet ift, »c^cr 3U ®unften bcr übrigen ©efeüfdjaftci\crjefct

unoorttjeüfjaftc, jebenfaflö oon tym niäjt gewollte £agc >j®c=

werben foü, weift barauf t)in, ba§ ber fötdjter im (Sinne bcVnb
fellfdjafterä tjanbeft, wenn er bie grogc, ob bcr 5Iufl)ebung$grVit,

öcrfcfmfbct ift ober nid)t, in bcn Ärci« feiner ^Betrachtungen $ic«

unb wenn er bei Prüfung bcr Söi^tigfctt bc« gettenb' gemachte*

Sludfchüegungägrunbc« einen ftrengen üftafjftab anwenbet. ®c
fcfc* unb oertragSWtbrigc #anb(ungen ber auf 9luefd>tte&ung Ha*

genben ®efcüfd)aftcr fönnen oorn 93erttagten jum 3»ecf ber $om=
penfation gettenb gemacht werben. I, 154/89 00m 18. ©ept./

16. Oft.

462. £)er Umftanb, ob ber SluSjufcftfiefenbe ftd) bewußt war,

bie 33ertrag8pfltchten oertefet $u haben, wirb für baS Urtt)ei( über

bic $lu$fchUefjung oon großer ©ebeutung fein. Die Prüfung barf

ftch ober hierauf nicht befchränfen, benn nicht nur fann au« an*

beren ®rünben auf 2lu«fchlie&ung erfannt werben, fonbem e« fbnncn

aua) cinjetne üttomentc, welche an ftaj bic SfoSfchUefjung nid)t bc*

grünben würben, in 3?erbinbung mit anbem Momenten fcfbft für

bie Srage oon wefentlicher ©cbeutung fein, ob Unreblidjfcit an$u*

nehmen fei. I, 154/89 oom 18. <©ept./16. Oft.

463. 2Benn neben einem ®runb, welker, wenn er allein

oorfjanben wäre, bie $u$fchliejjung rechtfertigen würbe, noch anbere

Momente Don bcr einen ober ber anberen ©eite gettenb gemalt

werben, fo fann baburd) jenem ®runb bie ©pifcc abgebrochen

werben, fo bog ber auf SluSfchliegung gerichtete Antrag nicht bura>

bringt. Allein bic ©aefte fann aud) fo liegen, bog jene anberen

Momente nicht geeignet finb, bem Antrag auf Shrtfiliefcung bic
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Sirfung $u ent^te^en. Darum ift ber al« töed)t«fafe aufgeteilte Offene San*

2fa«forucf) ntc^t rtdjttg, bog notfjtoenbtge 5ßorau«fcfcung ber
bd'^eB^^

$(u«jd)fiegung (et, bag bie ©djäbtgung nur auf einfeitige« 33er-

fd^utbett btefe« einen ©efeflfdjafter« oljne fonfurrirenbe« Verföulbcn

ber übrigen ©cfcüfd^aftcr $urficfjufüljren fei, unb bag ben Klägern

ber iöetoet« foIa>r alleinigen Verfdjulbung be« öeftagten

obgelegen fjä'tte. Da« ®efefc gibt betn 9ttd>ter unbebingte greifet

be« (Srmeffen«. I, 154/89 oom 18. ©ept./16. Oft.

464. 2lud} ift e« nidjt richtig, bag eine ©djabigung ber

©efetlfdjaft eingetreten fein müßte, um ben 2lu«fd)licgung«antrag

ju rechtfertigen. SBar bie fdmlbljafte £anblung be« einen ©e*

}cUfä)after« fo befdjaffen, bag fie oorau«fid)tlid) eine ©ctyäbtgung

ber ©efcllfdjaft jur gofge fjatte, fo toirb bie Söefugnig, auf $lu«*

fdjttegung $u erfennen nidjt baburdj au«gefef)(offen, bag ber Erfolg

bura^ a»tf4engetretene Umftänbe befeitigt ift. I, 154/89 com

18. <3cpt/16. Oft.

465. 2W« ein ®runb, ben 33ef(agren au« ber ©efcüfdjaft

au«$uffliegen, toar mit töedjt md)t angefefjen, bag ber öeftagte

oerjäjtebene ®efdjäfte über 3000 9flarf allein abgefdjloffen fjatte,

obwohl ber Vertrag beftimmte, ber einzelne ©efettfajafter fofle nur

bt« ju einem Objeft«toertf) oon 3000 Sftarf fetbftanbtg oerfügen

bürfen. Denn baburd) n>ar bie ®efettfd)aft ntd)t gcfäljrbet.

Die Kläger brausten nur nadj innen fo(d)e ©efdjiifte nid&t al«

®efeüfd)aft«gefdjäfte anjuerfennen. (Sbenfo, bog ber öeflagte ein*

mal 5000 Sflarf au« ber ßaffe entnommen l)atte, toäljrenb er

nur jäfjrftd) 3000 2ttarf au« berfetben entnehmen burfte; ebenfo,

bog ber ©eflagte 600 SWarf SRepräfentation«gelber tote in früheren

3aljren im 3. 1884 erhoben t)atte. 3n (euerer Öejieljung Ijätten

bie Älägcr ba« im Vertrage oorgefcfjene £>a)ieb«geridjt angeben

follen. föocfj bag ber Söeflagte meljr ^ferbe auf Soften ber ®e*

feflfd)aft gehalten, al« er nadj 2lnnaljme ber ftlüger fjätte galten

bürfen. $uf Antrag ber Kläger mar bem ©eflagten burdj einft*

»eilige Verfügung bie Vertretung ber ®efettfd)aft endogen. Die

Kläger fonnten üjm ni^t oortoerfen, bag er feitbem fidj ber ®e*

fd)äft«fül)rung überhaupt enthalten fjabc. Jpätte ber Vettagte

weiter Öefajäftc führen foücn, fotoett fte nief>t in Vertretung«*

fjanblungen beftanben, fo würben fid) barau« un(b«barc ftonflifte

ergeben fjaben. I, 154/89 oom 18. @epr./16. Oft.
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Offene $>an* 466. $er Vorwurf, welcher barau« entnommen wirb, bafj

beisgefettf^oft.
ber^agtc ^ tigere, einen Gib, welcher ber ®cfeüföaft

in einem mit einem ^ßferbehanbler über ba« betreffenbe $ferb gc-

führten ^ßrojefe auferlegt worben, mit ju Iciftcn, unb baß er unter«

(äffen habe, fich au« ben ihm $ur Information oorgelegtcn ©e*

fcf)aft$büchern über bie $u befd)Wbrenbe X^atfaa^c $u unterrichten,

wirb ohne föechtsirrthum barum für grunblo« erflärt, weil bie

SIbleiftung eine« (SibeS ®ewiffen«fache fei unb e« tebiglidj bem

©eflagten überfaffen bleiben müffe, in Welcher Seife er bie it)m

obüegenbe Prüfung über bie Saljrheit ber $u befchwörenben X^at*

fache üornehme. I, 154/89 oom 18. ©ept./16. Oft.

467. $gl. 459. Sine auftragäwibrige 93crwenbung be« gc*

fanbten ©elbe« fann ntd)t fdjon barin gefunben werben, bajj 33e*

tCagter bie 3afj(ung auf einen im eigenen tarnen abgef^(offenen

Vertrag (eiftete. £)enn Jöeflagter fonnte feine töechte au« biefem

Vertrage bem Kläger cebiren. I, 240/89 oom 4. Dec.

468. SBgl. 459. ffläger, welcher 3000 SWarf sur Anzahlung

gab, beren 3af>lung ™ Den Skrfäufer eine burdjau« $weifet«freie

(2aa> unb föedjtsfagc gefdjaffen hötte, burfte bie Schaffung einer

fötalen »erlangen, fo ba& e« gar nidjt einmal barauf anfommt,

ob er etwa wegen ber auf ben Äaufoertrag gefegten Quittung bie

Uebergabe ber $raf)me gegen ben SBerfäufer auch bei Nichtzahlung

ber fraglichen 2000 üttar! hätte burchfefeen fönnen. Unb e« war nicht

feine Sache, bie Sluffaffung be« SSerfäufer« über bie ©irfungen

be« ©efchchenen bei Uebertragung ber töechtc au« bem Staufoer*

trage an Kläger $u erforfajen, ober ftet) banaef) bei töedjttoerftän»

bigen $u ertunbigen, fonbern bie be« Söeflagtcn, bie Orbnung ber

Angelegenheit in einer bem Älctger gegen nochmalige ©eanjpruchung

ber 2000 üttarf un3Wcifclhafte Sicherheit gewär)renbcn Seife bcm<

fetben naefpweifen. So lange bie« nicht gefchal), weigerte [ich

Kläger mit töecht, ba« ©etb für bie nächfte #aufprei«rate ju ge*

währen, unb e« ift baher allcrbtng« ba« Verhalten be« Vertagten

ber oon biefem üerfdmtbcte ©runb, we«halb Kläger bie 3000 2ttarf

eingebüßt hat, ohne ben erwarteten (Segenwerth ju erhalten. I,

240/89 oom 4. £ec.

469. £er ©cfcHfchafter hat einen oon ihm auf feine ©c*

fcüfchaft & So. au eigene Orbre gezogenen, oon biefer ange*

nommenen Sechfei in blanco girirt, bem Kläger begeben, welcher
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betreiben in blanco weiter girirt fyat. (Sr f>at ben proteftirten Offene $an»

2£ed)fet eingelöft unb bann gugleidi gegen bte o. ®. unb beren
w«gefeaf$aft.

<$efeüfd)after im ffiedjfelprojeffe eingettagt, in bem er beffen

£fjeilf)abcrfcf>aft on ber o. ®. urfunblid) nadjwieS. $cin ®runb

erfidjtüd), weshalb ba« nidjt anging. III, 245/89 oom 13. Dcc.

470. £)ie ttagenbe o. $. ©. Ijat fitt) im Saufe beö <ßro*

jeffe« aufgelöft. (5« ift behauptet, aber oom ©ettagten beftritten

unb nic^t glaubhaft gemadjt, baß einer ber beiben ©efeflfdjafter

bie Slfrioen unb ^afftoen übernommen fjabe. ©äre eine ßiqui*

bation nidjt eingetreten, unb nimmt man an, baß bie ®cfeüfd)aft

erfofdjen ift, ober ift bie ßiquibation beenbigt, fo treten bie frü*

heren ©efetlfdjafter, wetd>e bxfytr ©ubjefte bc$ geflagten Hnjprud)«

nmren, bem ^rojeßgegner ate einfache ©treitgenoffen gegenüber,

fe(bftt>crftänb(icr) fo, baß ber ?$ro$eß ihnen gegenüber nur ein*

heittich entfärben »erben fann. VI, 244/89 oom 2. 3an. 90.

471. SMe ©ebingung für ben tauf ber o. $. ®. ift fretUd>

bann nicht a(« jugeftanben anjufehen, wenn gleichzeitig ber eine

®efeüfd)after bie ©efeung ber ©ebingung augeftefjt, ber anberc

fte ablehnt ©enn bagegen ber eine Ztyityabtr bereit« unter ©e*

netjmigung ber ©ebingung bafl ©efdja'ft abgefchtoffen \)at, fo fann

hieran ber nachträgltrfjc SLMberfpruch beä anberen X^eilf)aberfi

nichts änbern ; unb ebenfowenig wirb bur$ ben oon einem XtyiU

haber geäußerten ©iberfprudj ber fptttere 3lbfrf)(uß beä ©efa^äftd

mit ber ©ebingung burd) ben anberen J^cU^aber — abgeben

oon bem möglichen (Sinfluffe be« dolus, welcher ^ier nicht in

txaty fommt — oert)inbert. V, 235/89 oom 11. 3an. 90.

472. Dura) einen SBoroertrag Ratten fid> bie öeflagten Oer*

pflichtet, ben Äläger nach ootlftänbiger $erftellung oon beffen ©e*

funbtjeit in it)re o. ®. aufzunehmen. ^Cuf feine Silage auf

(Erfüllung waren JBeffagte ücrurtljeilt
; aufgehoben, jurüefoerwiefen.

9kch Code 1135 unb 1156 mußte geprüft werben, ob bie 33er*

pflichtung ber S3eftagten, ben Kläger als ®efellfchafter aufjune^

men, nad) ber Slbfidjt ber Parteien, jowte nach ber Jöilligfeit unb

bem Jperfommen nid>t burd) bie weitere 93orau«fefeung bebingt

fei, baß Kläger ben an einen ©efeüfdjafter ju fteüenbcn Hnfor*

berungen genüge unb nidjt einer ber ©rünbe oorliege, welker bie

übrigen ©efeüfajafter berechtigen würbe, fofort gemäß Brt. 125

be« $. ®. bie Huflöfung ber ©ejellfchaft ju beantragen, wie
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Offene $an* fte boö geltenb gemacht Ratten. Oft biefe %raqt, wie in ber sJiatur

beI«gefeafd)Qft
bcr @fl(^ e }U ücgcn 3U bcja^cll/ j0 ftc^ t t»cm Kläger, fo

lange er ben an iljn 31t ftettenben Slnforberungen md)t genügt,

ein 9ted)t auf 2lufnaf)me in bie ®efellfa)aft üorerft nid>t ju. $)ie

Jöeflagten tonnten ftd) Dieüncfjr ber beantragten 2lufna!jme wiber-

fcfcen unb brausten fid> ntdjt barauf üerweifen ju taffen, bie

Sluflöfung beö abgesoffenen Vertrag« gemäß Code 1184 fjer*

bcijufüfjrcn. II, 276/89 00m 17. 3an. 90.

473. XfjcUIjaber bcr 0. „tföf/e & SBHtjetm" waren

ber jefcige ßfäger Oö^e unb ein SBityefm. Öefetcrer föieb am 8. ©cpt.

1887 au« unb würbe am 23. ejusd. Kaufmann 3**^* a^
inlwbcr in ba« £anbe($regifter eingetragen. 3m 3an. 188^ trat

aud) Kläger au« ber ®efcüfd)aft au«, unb e« übernahm 3CY&f*

fämmt(i<f)c 5(ftit>cn unb ^affioen ber girma tföfjc & ©ittjclm —
mit 2lu«naljme einiger auöbrücflid) au«gefd)(offcncr SHtioen —
unter bem Verfpreajcn, ben Kläger wegen aller 9lnfprüd>e, bie

gegen bcnfelben at« früheren 9J?tttnr)aber ber ftirma geltenb ge-

madjt werben tonnten, fd)ablo« ju galten. 3crbft (djtofc herauf

mit Kaufmann föeinfjarbt einen (McfellfajafWöertrag , unb führten

beibc ba« frühere ®efcf)äft mit Uebernafjmc ber fämmttidjen %b
ttoen unb <ßaffiocn ber girma „tfitye & Silfjetm" unter bcr neuen

3irma „3^rbft & 9teinf)arbt" fort. 3U ocn übernommenen (9e-

f<f|äft«fd)ulben gehörte eine Äaufgclbreftforbcrung bc« Kaufmann«

51., ju beren 3<*f)fang 2. für feine ^ßerfon ocrurtfjeift ift. Orr fyat

3. & 9t. auf Befreiung oon biefer feiner @>d)u(b belangt; ftc finb

unter Verwerfung einer Äompcnfatton«cinrebe ocrurtljeilt; töeütfion

jurüefgewiefen. Die ®egcnforberung war bamit begrünbet, ba&

Kläger einen unrichtigen ©tatu« über feine Vermögcn«lage Dorn

1. «ug. 1887 oorgelegt unb burc§ bic wtffcntlid) falfäe Verfiel

rung ber SRia)tigfeit beffelben ben 3erbft jum Eintritte in ba«

(fteftfyäft beftimmt fjabe. Jpierburdj fei ein ©djaben oon 4043 flflarf

92 ?f. entftanben, welken jum Steife 3cr&f*/ °^ Styilljaber bcr

jefcigen girma, jum 21jeile lefctere, al« Ucberncfjmcrin bcr Stttioen

unb ^affioen be« ©efd)äft«, erlitten Ijabe. III, 273/89 Dorn

25. 3an. 90.

474. Ter oorftefjcnbc ©egenanfprud) ftcf)t allein bem 3- in

feinem Vcrljältnijj 3U 2. $u. £a aber ba« Vermögen bcr 0.

öon bem tr)rcr £f)cilf)abcr getrennt ift, unb bic föed)t«o erfjältmffe,

*
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wefdjc bic o. £. @. a(8 fo(d)c berühren, oon benen, tvetc^e bic Offene pan*

ferfoncn bcv ®e}cüfd)after in jonftiger Jöcjieljung betreffen, au«-
beiGgefeüfäaft.

etnanbergcljalten »erben müffen, fo fann bie wegen einer £?d)u(b

betangte o. ®. nidjt mit einer einem ©efcllfcfyafter gegen ben

Stöger $ufteb,enbeu ®egenforberung fompenfiren. £>ie Söejug*

nafjmc auf L. 10 D. de duobus reis (45, 2) ift oerfcfjti, toeif

niö)t ein ©efeüföaftcr, fonbern bie ®efetl(d)aft beKagt ift. Hu«

ber £f)atfad)e, baß £. & 9t. bie SKtioen unb «paffioen be« oon

3. betriebenen ®cfd)äft$ übernommen Ijaben, fotgt nidjt, bog

biefer 3lnfprud> be« 3. auf 3. & 9t. übergegangen ift. Sind)

barin, baß ber ©efettfdjafter 3- öam^ cinoerftanben fei, baß

3. & 9t. bic ftompenfation geltenb madjen, (iegt ntdjt eine (Ecffion

ber Qkgcnforberung an 3. & 9t. — 9t. ®. Cr. 10, 9h\ 12, @. 47. —
Ueberbieö ging bie SBertfycibigung ber 33eftagten gegen bie 9tepUf

ber llnftattyaftigfett ber flompenfation nur bafjtn, baß §. ®. $3. 121

fotcf)e nia)t oerbiete, oietmcljr per argum. ex contrario jutaffc.

(5« ift bafjer nidjt gu beanftanben, »enn ber $9erufung«rid)ter

unter folgen Umftänben c$ ablehnte, au« bem bloßen ®efdjcf)en*

(äffen ber Vorfdfüfeung ber (Sinrebc ber Äompenfation einen Sd)faß

auf Vornahme ber (Scffton ober aud) nur ber Ermächtigung bc«

3- ju biefer Vertoenbung $u gießen, $umat bic >ßro$eßooUmad)t

beä Vertreter« ber iöeftagtcn nur oon ber beftagten girma ge*

jcid)nct ift unb nidjt cr^ettt, ioetd)er oon ben beiben £t)etn)abern

berfetben biefe 3c^n""9 öoÜ>gen r)at. III, 273/89 00m

21. 3an. 90. S3gt. 123.

475. £ie Ätagc behauptet, baß bie Parteien im 3af)re 1882

ein gcmcinfdjaftlic^e« ®efd)äft in ®(a«* unb Stcimoaaren unter

ber girma 9t. & So. mit ber Vereinbarung begrünbet fjätten, baß

Stöger bic Einfäufc, öeftagter ben Verfauf betreiben, jeber £t)ci(

3000 üflarf in baä ®efd)äft einjagen unb Einlage wie ©cf^äft«-

antljeil mit 4 ^ßroc. oer^inft ermatten foüe. ©ic behauptet tociter,

baß beibe Parteien in ber £f)at je 3000 20?arf eingejagt unb baä

@efd)äft gemcinfdjaftüdj betrieben hätten, ©eftagter aud} ocrab*

rebeter 2)taßcn 1883, 1884 unb 1885 bie ©itanjen oorgc(cgt ^abc,

unb baß bei jeber biefer Vortagen au*gemad)t morben fei, Stöger

foüc oon feiner Einlage 5 'Jkoc. £m\en au«ge$at)lt ermatten unb

feinen weiteren ®efd>äft«antt)eU im ©efd)äft ftefjen taffen.
sJtad)

Eingabe be* 8c((agten f>at biefer im aftärj 1882 an ben fitöger
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Offene $an> gcfdjricben, biefer fönne nic^t offener ©efeflfdjaftcr werben. £)abet
beiegefeHf^aft.

^abc ^ Mger bcru^gt BerufungSurtheit lägt bafjin*

geftettt, ob ber ©rief uor ober nach bem münbltchcn Bertrage ber

Parteien gefchrteben fei. SBcnn aber bem Kläger ber Beweis jener

Behauptungen gelingen fottte, fo ift ber Slbfdjfajj einer §anbels*

gejettfdjaft, bie fid) junächft als eine offene barftellt, erwtefen. 3ft

btefer Beweis als erbracht ansehen, fo muß bie ©ürbigung bc$

©rief« oom 2. 9Bärj 1882, ber taut ber Uägerifchen Behauptung

erft nach 2C6fc^tug be« münbUdjen Vertrag« angelangt ift, eine

anbere fein, als wenn fte^ bie ©arfje gur 3ctt beffetben noch im

<5tabium ber Borberhanblungen befunben hat. Aufgehoben, $urücf*

üermiefen. III, 311/89 oom 21. gebr. 90.

476. £)er Äla'ger forbert, bag ihm geftattet werbe, bie $an*

bclsbücher 3we<fs &uSeinanberfefcung auf Orunb ®. B. 130,

Slbf. 1 unter 3u3<ehung cmc^ ©achöerftänbigen eii^ufeljen. £)aS

ift bem auSfcheibenben ®cfcüfct)after fär bie SRcgct nicht gu Oer«

fagen. $)er Umftanb, bag Kläger lange 3cit Kaufmann war unb

bog er toäljrenb ber lefcten 3et)n 3af>re bie Büttgen ohne Be*

mängelung t>oü>gen §at, rechtfertigt nicht ben Schlug, bag ber*

felbe mit ber faufmännifchen Buchführung hinlänglich oertraut ift,

um im oorliegenben Satt bie Prüfung ber $anbefsbficher unb ber

aufgehellten Bilanj in fachgemäßer SBeife burchführen gu fönnen.

Sluch ÖU* °en öon Den ©ettagten behaupteten Sleugerungcn bea

Klägers, bie eine feinbfeltge ©efinnung beffelben befunben follen,

folgt nicht, bag fein gegenwärtiges Begehren chifanös ift, ba,

wenn eine foldje geinbfeligfeit in ber £fjat vorliegt, nicht erficht*

lieh ift, inwiefern bie 3u3"hung eine« unbeteiligten ^Dritten ben

Bettagten jum SRachthetl gereichen tönnte. (Sin 9Jttgbrauch ber

oom Kläger in flnfpruch genommenen Befugnig wäre ^iemad^

höchftenS in Be$ug auf bie Auswahl beS aujugiehenben <Sad)üer*

ftänbigen $u beforgen. 3n biefer ^infidjt ift Kläger ben Beftagten

mögtichft weit entgegengetommen, ba er erflärt hat, fleh, foweit

e$ mit feinem Ontereffe vereinbar ift, ben ©ünfehen ber Besagten

fügen, eoentuefl bie Beftimmung ber ^erfönltchfcit bem ©ericfjt

überlaffen 3U wollen. ^Danach finb Betlagte entfprechenb Oer*

urthcilt. ffienn eine Einigung nicht 3U ©tanbe fommt, foü ba«

BollftrecfungSgericht ben ©achoerftänbigen ernennen. I, 18/90

oom 22. üttttrj.
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477. Daburdj ba§ bic beftagte offene $)anbe(«gefeüfcf)aft im Offene $an*

Saufe ber erften 3nftanj ifjr Cmbe gefunben t)at, tourbe ba« 93er*
bei«gefeflfd>aft.

fahren nic^t unterbrochen, aumat 2lngeficht« (5. O. §. 223.

£ie oerurttjeilten bciben SReoifton«flager waren bie alleinigen 3n*

fjaber be« ®efetlfd)aft«üermögen«. III, 338/89 oom 18. üttärj 90.

478. %m 1. 3an. fc^ieb au« ber au« awet SDfttgliebern be*

ftetjenben o. §. ©. au«, an feiner ©teile trat fein ©ot)n ein;

bie o. §. ©. würbe unter berfelben girma <§. d. & (So. weiter

geführt, bemnadj ift bie bi«t)erige (SJefellfchaft al« fortgefefct an$u*

fet)en. I, 336/89 oom 19. gebr. 90.

479. 3m gall 704. £)arau«, bag ber $(ufftd^tdrat^ Organ Bftien*

ber ©efellfc^aft ift, folgt nicht, bajj bie ©efeüf^aft (Oeneraloer* O^f^oft.

fammlung) beffen 3Öat)rnet)mungen al« it)re eigenen gelten laffen

muß. 3u <Srtt)etlung ber Detharge ift ber 2lufftcht«ratt) ntd)t be*

rufen, ©eine Äenntnifj fann für bie grage, in welkem ©inne

bie ©eneraloerfammlung £>echarge ertt)eilt ^abe, nicht entfcheibcnb

fein, 9ton beftanb jwar, wie ber öeftagte fagt, bie ©eneralocr*

fammlung oom 16. Sloril in überwtegenber 9Ket)rt)eit au« ben*

jenigen SWitgliebern be« $lufficht«rati)«, meiere oon bem 95er(uft

ßenntnijj erhalten Ratten; ofme töecht«irrthum folgert jebodj ber

33crufung«richter au« bem in bem *ißroto!oll be« &ufftd)t«ratlj«

üom 15. Styril enthaltenen SBorbeljalt, bajj in ber am 16. Slorit

erfolgten (Sntlaftung ein 93ergidjt auf ben jefet erhobenen Hnfprudj

auch ©eiten« jener 9ttitglteber be« 8ufficht«rath« nicht au«ge*

fprodjen »erben wollte unb nicht audgeförodjen worben ift. (5«

mag hierbei barauf ^ingeioiefen »erben, bag noch nach bem

16. Slpril, unb $war fdjon im 3uni, $wifdjen bem 3tufft4t«ratt)

unb bem Jöeflagten über bie Grrfafcpflidjt be« (enteren oertjanbelt

worben ift, ofme baß crfidjtüdj ift, bafc ftQ) bamal« ber ©eflagte

auf Entlüftung berufen Ijat. VI, 208/89 oom 28. 9too.

480. 3n bem ©rünbung«oertrage waren ben bret JBeflagten,

welche ben ©ertrag mit abfdjloffen, 7 SWtien, brei anberen SÜttt*

grünbern 3 Vitien, jufammen 10 Stftien aum Nominalbeträge

oon 10000 2Rarf für angebliche gorberungen an ben bt«t)erigen

STOitcigenttjümer ber gabri! 33. jugewenbet worben. Der föegifter*

richter lehnte bie Eintragung ab, weil er erfannte, ba§ jene am
geblichen gorberungen nur gittionen waren. Qen angebeuteten

9Beg, bie 10 Slftien al« 8elot)nung für bie ®rünbung offen $u
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?xrtien- gewähren, fd)tugcn bie Ontereffenten ntd)t ein. SBietmcljr f^toffen
gefeßfdjaft. ©r0itber einen Nad|trag«üertrag baf)in ab, bog jene fed)« ?er*

fonen bic Nominalbeträge ber Vitien mit $ufammen lOOOO üttarf

bei ber ^pomburger ©etoerbebanf taut oon biefer auägcftettten

Quittungen baar beponirt hätten. £>ie Ütcoiforen faljen bamit

ben 33croei$ ber SBotteinjafjfang bev Slfticn al« geführt an; $9.

überreichte bem Slmtägeridjt im Huftrage ber ©rünber ben Nacfc

tragSbcfdjlug unb bat „unferem Antrage auf Eintrag nunmehr

ftattjugeben". giner ber Gefragten fdjrieb an „Stuf Otjrcn

2Bunfä beftätige id) 3t)nen auebrücfCt^ bag (Sie mir bie feiner

3eit gugefagte Vergütung oon 5000 äflarf nunmehr in ©aar gc*

jatjlt Ijaben, womit meine gorberung an 3t)re gtrma beglichen

ift. gerncr beftätige id) Stjnen, ba§ Sie in meinem Auftrage

biefe 5000 ÜRarf (aut ber mir oorgetegten Quittung bei ber bor*

tigen ©etoerbebanf gu fünften unb für föedfnung ber §>omburger

garben* unb a^emif^en gabrtf, 2lftiengefeflfd)aft in Hornburg,

beponirt fjaben, wogegen mir fünf Slftien biefer ©efcttfdmft

ä 1000 SKart ju tiefem ftnb, auf bie id) hiermit $cid)ne unb bie

mit obigen bepomrten 5000 ÜKarf ooll unb baar eingejagt ftnb."

Slefmtid) bie beiben anbern ©eftagten. Nun ift bie Stttiengefett*

fd)aft eingetragen. $>ie 5lftiengefeltfd)aft in Äonfur« oerfallen;

ber ÄonfurGoerttalter forbert oon ben ©eftagten bie angeblidj

nict)t gcleifteten (5tn$af)lungen. ©inb biefelben nid)t gejagt, fo

finb bic ©eflagten jur 3^^unö 3" oerurttjcilen. ©enn 23.,

melier ben ©ettagten bie ©etoäfjrung oon fieben Äfticn etnjafj*

lungsfret als ©clofmung für bie SWittoirfung bei ber Orünbung

öerfprodjen tjatte unb baijcr au« feinem SBermögen bie 3at)lungen

erfefeen mußte, meiere fte oermöge ber Uebernaljme biefer Slftien

gegenüber ber Slftiengefettfdjaft jur (Srlangung biefer Slftien trafen,

e* übernahm, bie ßinjaljlungen auf bie Strien für fie $u leiften

unb i^nen oerfidjerte, bog bie« gefd)et)en fei, au<$ <5mpfangäbe*

fenntniffe in ©ejug auf biefe (Selber leiten« ber $omburgcr

®ewerbcbanf al« bei il)r für 9led)nung ber Sttttengefettfdmft auf

jene Hftien eingejagt ertra^irte, fo erffärt bie«, bog ftd> bie ©e*

Hagten jur Uebernatyme ber Httien a(« jur Söaaraaljlung oer*

pfHd)tenb bereit finben liegen. Dagegen befdjränft biefer Umftanb

feincäweg« bie übernommene $>aftbarfeit in bem ©Urne, bag bic

©cftagten für bie 3^lung nur fjätten fjaftbar fein motten, fo*
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fem jene 3ö^un9 wWft* bereits erfolgt war. $)tc ®efat)r, baß Nfrien*

in SBaljrfjeit jene Byfang nic^t erfolgt war unb bie Quittungen fl^W^
ber ©ewerbebanf unrichtige Angaben enthielten , traf lebigltdj bie

öeflagten, aber nicf)t bie flftiengefetljdjaft. £>er ©taube an bie

tötd>ttcjfett jener Angaben mag ber ©eweggrunb für ben (Snt}cf)lujj

ber ©eflagten gewefen fein, bie &ftien in bem $ur Jöaaretnaafc

hing oerpflidjtenben ©inne 3U übernehmen, aber e$ war feine

biefe SBerpfliajtung befdjränfenbe Söebtngung. I, 220/89 oom 9. Woo.

481. Sretlid) fommt es barauf an, ob bie ^Beträge in baar

ber £omburger ©ewerbebanf jur Verfügung ber neu erridjteten

Slftiengefellfajaft übergeben finb. 5)a8 ®efefc forbert für eine

wirffame (£in$af)lung in %xt. 210 &bf. 3 nidjt bie unmittelbare

<£inf)änbigung an ben 33orftanb. SBietmefjr genügt bie @int)änbi*

gung an einen dritten, weldjer ftd) oerpflidjtet, fte $ur Verfügung

be« ©orftanbe« ber Slftiengefeflfäaft ju fjalten, wenn bie« mit

Einwilligung be« SBorftanbe« gefaxt. I, 220/89 oom 9. 9too.

482. £)aß ber 9tad)trag$ocrtrag nidjt aud) notariell ober ge-

rid)t(tdj oerlautbart würbe, uner^eb(id). £)er gormmangel muß

baburd) für gebeeft eradjtet werben, baß bie ?lfttengefelljd)aft mit

bem ©iilen ber ©eflagten auf ber ©runblagc biefer SSeränberung

ber urfprünglidjen Seftfefcungen, bie immerhin bod) einen fdnift*

(ittjen StuSbrucf gefunben fjat, aud) fidj an eine notariell auf*

genommene ©runberflärung, weld)c jum großen Steile wirfjam

geblieben, anfliegt, unb in no* na* jener SBeränberung erfolgter

$etl)ättgung ber ben ©effagten in iljrcr Eigenf*aft als Slftien*

übernefjmer jufteljenben töe*te jur Eintragung gelangt ift. 3Mc

entfpreajenbe öeftimmung für mit gormmängeln behaftete 3etaV

nung«f*cine im $rt. 209*, Hbf. 3, ©. 2 ift nur bie auSbrücflidje

^anftion eine« für bie <St*erl)ett bed ^ublifum« nott)wenbigen

principe für Salle, in welken bie 2flöglidE|feit oon föcgelmtbrig*

feiten befonbcrS gu gewärtigen war. (Sine ©etfjätigung ber SRedjtc

al« Slftienübernel^mer ©etten« ber ©eflagten na* jener fc^rift-

li*cn 53eranberung liegt aber in ber unftrettig au* in itjrem 2(uf*

trage ©etten« be« 33. erfolgten Stnmelbung be« oeränberten ®e*

fellf*aft«bcrtrage« jur Eintragung, wie fte in ber 35ert)anblung

oom 17. 3an. 1885 enthalten ift. $>enn auaj bie 9*a*trag$*

anmelbung be« oeränberten ©cfeüfdjaftsoertrage« mußte gemäß

2(rt. 210 8bf. 4 oon ben ©rünbern au$get)en, mätjrenb ftiemanb
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iutien- ©rünber fein tonnte, ber nicht SKtten übernommen hotte, Strt. 209*.
fiefeSMaft.

lf 220/89 ttom 9 ^
483. 3m gaü 285. (£« beftefjt fein restliche« Jöebenfen

Darüber, bajj audj au§erhatb be« §. 40 ber Statuten burdj au«*

brücfftdje ober fonttubente SötHcnderfförung ber ©rünber, bie ju*

gleich bte einzigen Slftionäre waren, ein SRedjt für ©. begrünbet

werben tonnte, bog bte ©efeflfdjaft auger ber ftiputirten 35er*

gütung für bte Einlage, bte Soften unb Stempel be« ÄaufoertragcS

trug, £)er Slrt. 209b
be« §. ©. 8. (gaffung be« ©efefee« oom

11. Dum 1870) ftanb bem nicht entgegen. I, 266/89 oom 14. $>ec.

484. £)ie ätagertn war Hfrtonärin einer föübenjucferfabrif.

©te hatte ifjrc Slftien mit it)ren Öänbereten berfauft. Der Käufer

foüte bie ftatutenmäpigen föüben bauen, bafür ben oon ber ©efelf»

fdjaft ju gahlenben SRübenprei« begießen, bie ©toibenbe mit ber

SSerfäuferin tljeilen. $)amat« war ein fefter <ßrei« oon 90 $f.

bejw. 1 üttarf für ben Zentner ^flichtrüben ftatutenmajjig. gür

bte Ueberrüben, welche ber Slftionär baute, war ber ?rei« jähr*

lieh fefauftetten. Wad) bem Eerfauf ift ba« auch für bie Pflicht*

rüben buraj Henberung be« ©tatut« feftgeftellt, weit bie 3lu«*

$at)lung be« feften greife« eine Unterbttanj herbeigeführt haben

würbe. @« ift bann für bie $flid)trüben batb weniger, ba(b gar

nicht« bejaht. 3m ©efdjäftÄjahr 1887/88 würbe ein SRübenprei«

oon 1,60 Sflarf gejafjlt, eine Dioibenbe nicht oerthetlt. Klägerin

forbert oon btefen 1,60 SDlarf einen ^Betrag, weit bann eine £)i*

oibenbe enthalten fei. <©ie ift bamit abgewiefen, SRcotflon jurücf*

gewiefen, weit ber höh*« SRübenprei« in biefem 3ahre ben Slftto*

nären al« eine aua) angemeffene Gntfchäbigung für ben Ausfall

©ergangener 3ahre an Ütübengetb feftgeftellt war. I, 312/89 oom

15. 3an. 90.

485. 5Da au« ber ©eftimmung be« §. 17, Slbf. 2 ber <Sta*

tuten, nach welcher ber 3luffia^t«rath befugt ift, ben im §. 17, Hbf. 1

für bie Hfttenrüben normirten feften $rei« oon 1,10 üttarf, refp.

1,20 SOlarf per Zentner mit 9? ü df f icr) t auf bie finanzielle

Sage ber ©efettfdjaft oerhältmfjmüjjtg hera&Sufefc
cn oocr 3U

erhöhen, ftd) ttar ergibt, bog bie töübenbaupfltcht al« eine aftien*

rechtliche Verpflichtung ber Hftionftre angefehen werben foüte, fo

hat ba« $erufung«gertcht mit föedjt bie im ©tatut angeorbnete

ftübenbaupflicht a(« nichtig behanbclt. £>ie Älage ber «ftiengefcd*
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jd)aft gegen ben fäumigen TOtonär ift abgewtefen. Sluch wenn ber %hhn*

Severe in einem fpüteren (Schreiben bie ®efcllfchaft ermächtigte, bWW-
einen $)ecfung«fauf uoraunehmen, gab btefe Ermächtigung ber ®e*

fcltfchaft bei ber «ichtigfeit be« Stnfpruch« auf bie «üben feinen

gültigen flnfpruch auf 3ahlung *>e* an ®^ßc «ö&*n ge*

tretenen (Selbe«. III, 283/89 üom 10. £)ec. 89/24. 3an. 90.

486. «ach bem ©tatut ber «üben$ucfer*2lftiengefellfchaft

Grafel in ©eftphalen ^at jeber flftionär fünf SWorgen 3ucfer*

rüben ju bauen unb bie barauf gewachfenen «üben an bie gabrif

$u tiefem. $)er bafür au jatjtenbe $rei« wirb jährlich am (Snbe

ber Kampagne üon bem Stufftdjtärath fcftgeftettt. $)te «üben*

äcfer fmb bi« 1. Dec. jcben 3al)re$ ju bezeichnen, für jebe Slftie

450 Zentner «üben ju tiefem bei einer (Strafe öon 50 <ßf. für

jeben feljtenben Zentner, ©er Pächter fear mit 40 Hftien

betheitigt, er hat bie «übenäcfer be« $ad)tgut* im £)eccmber an«

gemetbet, aber biefctben mit «üben nicht beftettt. Er ücrftet am

8. 2J?ai 1888 in ßonfur«. Damals fjätten bie Stecfcr noch be*

ftettt werben fönnen, fte finb aber auch oom Äonfuröüerwatter

nicht mit «üben beftettt; berfetbe r)at üiefateljr bie Pachtung atr

ben Verpächter 3urücfgegeben. Die Stftiengefettfa)aft hat 9000 Sftarf

Äonoentionatftrafe für bie in ber Kampagne 1888/89 niä)t ge*

lieferten «üben al$ ÄonfurSforberung angemetbet unb, ba fie be*

ftritten würbe, barauf Ätage erhoben. Die gorberung ift $u*

gefproben, «eöifion jurücfgewtefen. ©enn man auch ©ebenfen

tragen Witt, für bie fämmtlichen periobifajen «übentieferungen bie

VermögenSanfprüche im (Sinne be« §. 2 ber «etch**$onfur«orbnung

fdjon mit ber (Sntfteljung be« «ecf)t$üerhältniffe«, bura) Wethes fid)

ber nachmalige ©emeinfcfmlbner ju ben periobifäjen Lieferungen

oerpfltchtete, für begrünbet ju erachten, fo ift boct) unbebenftia)

mit bem ^Beginn jebe« &ampagnejahre6 ber Slnfprud) auf bie

«übentieferung für biefe« 3af)r a(3 begrünbet anjufehen. bereits

mit beginn beS SampagnejahreS treten bie ben «übenbau be-

treffenben Verpflichtungen ein, welche bie «übcnlicfemng für biete«

Safjr oorbereiten unb fidjern foltten unb auf beren Erfüllung bie

Klägerin fetbft jdjon ein öertragtidje« «ed)t hatte. Die ßonücm

tionalftrafe bewegt fia) in ihrer ein für alte 2Wale feftgefefeten

$>ör)e nid)t außerhalb ber ®ren$cn be« muthmafjlichen wirtlichen

Öntereffe«. «ach biejer feiner «atur war aber auch Der Sfafprucf)
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attien* auf bic Äonoentionalftrafe bei Nichtlieferung bcr föüben für bie

gefettfäaft. ßampaflne 1888/89 ein bereite gur 3eit ber £onfur«eröffnung

begrünbeter, wenn auch öiclleuht al« bebingt gu crachtenber, Hn*

fprud). Unerheblich, bog bie Nichtlieferung burd) ben Huäbrud)

be« Äonfurfe« herbeigeführt tft, unb bog belegen ct»a ein 95er*

gug in rechtlichem <Sinne nicht oorlicge. Nach §. 21 £. £>. fann

bei unterbliebener (Erfüllung ba« (SrfüHungSintercffc im ßonfurfe

liquibirt »erben, folge»ei« aua) bie ba« 3ntereffe oertretenbe £on*

öcntionalftrafe. I, 334/89 Dom 5. gebr. 90.

487. S3orftef)enb »ar auch ber (5in»anb nicht begrünbet, e«

tönne nicht bte ftonoentionalftrafe für Nichtlieferung eine« ein'

gelnen ftampagnejahre« geforbert »erben, »eil e« fich nur barum

tjanbeln tönne, bog burch Nid)tau«httfantg bes 9?ec^t«ocr^ättniff

g»tfchen bem ($emeinfchulbner unb ber ^IfticngefeQfc^aft ba« ge*

fommte 2$err)ältuig gu liquibiren fei. 3n ^Betreff ber ©trfung

ber Abgabe ber ^achtäcfcr trifft ber §. 16 be« Statut« bie $e*

ftimmung, bog aisbann ber NübenlicferungSpflichtige bie Slfticn

bei Uebernoljme ber Verpflichtungen au« bem töübenlteferung«*

oertragc leiten« be« Ääufer« oerfaufen unb, faß« fie nicht gu

oerfaufen finb, fleh &urd> Nücfgabe ber Hftien an bie Hltiengefell*

fchaft oon ber NübenlieferungspfUcht befreien tonn, Jöct biefer

ouGbrücflidjen ^Befttmmung mug angenommen »erben, bog, »enn

ber £ieferung«pflid)tige bie SIftien nicht gurücfguge»ähren oermag,

er ben Nübenlieferungäüertrag trofc bei SSerluftcö bcr ?aa)täcfer

burch Schaffung anberer Sieder gur ©eftellung mit föüben »ettcr

gu erfüllen t)ot. (5ine ftücfge»äf)r ber 40 «ftien bc« ®emcin*

fchulbner* ift aber bieder nicht angeboten »orben unb hat nicht

angeboten »erben fönnen, »eil, »ie bte Söcflagte gugibt, ber ©e*

metnfdmlbner biefe Strien oerpfimbet hat. (Sine Hufhebung bc«

bie Nübcnltefcrungcn betreffenben 93errrag«oerhaltntffe« »egen ber

Abgabe ber Hccfer lägt fleh oaher auf eine 93crtrag«beftunmung

gur 3eit nicht grünben. (Sin Nedjt gur Hufhebung be«. Vertrag**

oerhaltniffe« au« %. V. N. I, 5, §§. 378, 380 ift nicht geltenb

gemacht. $>er Äonfur« ^ebt ba« S5ertragßt>er^ältni6 nicht einfach

auf, fonbern berechtigt gur Ciquibation be« Orrfüllungäuttercffe«.

(5« ift aber nicht erftchtlich, »e«hal& bcr ©egentontrahent geg»ungen

fein follte, ben Ontercffenanfprua) für bie fammtlichen gufünftigen

3ahre ju erheben, unb »a« ihn hebern joü, fleh auf «nen 3n*
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tereffenanfpruch wegen ber unzweifelhaft, unb jwar $unact)ft, oor* flftien»

tiegenben iftichterfüttung in Betreff ber jur 3ett fälligen 3at)re«*
flefettfe^oft.

(ieferung ju befchränfen. (5« (wnbeft fid) jefct nicht barum, bie

SlUrfungen ber Nichterfüllung für bie Anfprüdjc in betreff ber

jufünftigen 3ar)re«(ieferungen gegen ben ©emeinf^utbner nach

Beenbigung be« $onfurfe« ober Aufhebung beffetben burch einen

3mang«üergleicr) ju beftimmen, unb bie grage ju erörtern, ob bie

Äonfur«maffe einen bac)tn get)enbcn Anfpruct) wirb ergeben fönnen.

Die Berechtigung gu bem oorüegenben Anfpruct) ergibt fiel) eben

barau«, baß c« fiel) um ben 3ntereffenerjafc für bie 3ahrc«(iefe*

rung fjanbeft, für welche ba« $ampagnejar)r jur 3«t ber Äonfur«*

eröffnung bereit« angebrochen unb fo weit oorgerüeft war, bag eine

9iachholung be« töübenbaue« für biefe« 3at)r burch einen für ba$

ganje 9fübenlieferung«oerhältni6 erft ju gewinnenben (Srfafcmann

au«gcfch(offen war. I, 334/89 com 5. gebr. 90.

488. ®. SR. (Sin Äunftmafer SB. war bei einem für bie Äort>oration.

fiirdjengemeinbe in eigener Verwaltung geführten Bau 3ufo(ge

einer auf baß ($erüft aufgelegten Diele ju £obe geftürjt. Die

Äirchengemeuibe ift ber SBitwe au« ber Lex Aquilia oerurtheüt,

töcotfion $urücfgewtefen. Der <Sttftung«rath übertrug in Ber«

tretung ber besagten ftirchengemeinbe bie oberfte Leitung fowie

ben Abfcf}lu§ ber Verträge mit ben einjelnen Attorbanten unb

Arbeitern, inöbefonbere auch ben Abflug be« Bertrage« mit SB.,

bem föegterung«baumeifter unb bie unmittelbare ftänbige lieber*

wachung ber Arbeiten bem Bauführer ©. Die Ausführung ber

üttaurcr* unb ©teinhaucrarbeiten würbe bem Arcr)tteften @. über*

tragen, ber „feine ®erüfte ben anberen ^anbarbeitern jur 3Kit*

benufeung überlaffen" fyattt. Bon einem burch @. errichteten

®erüft ift ber SB. hcrabgeftürjt. Der Berufung«richter läßt barjin*

geftettt, ob ber ©tiftungßrath ber gefefctiche Bertreter ber jurifti*

fchen ?erfon ber Äirchengemeinbe fei ober ob biefe a(« universitas

inordinata burch bie ©efammtheit ber ^arodn'anen gefefcUd) Oer*

treten werbe, unb erwägt, bog in bem einen wie in bem anberen

Sali bie Bettagte ben mit ©. abgefctjloffenen Bertrag af« für ftc

abgesoffen anjuerfennen f)aU, ba fie burch fonttubente« Ber*

hatten beffen Bertrctung genehmigt habe. Dag eine juriftifehe

^erfon für fchulbhafte Jpanblungen unb Untcrlaffungen ber Ber*

treter innerhalb ihrer 3uftänbigteit in bemfelben üftafce, wie eine
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Korporation. Ph*)fif<h* ^evfon für it)re $anblungen unb Unter(äffungcrt, Der*

antwortlich fei, ift rjon bem 9?etcf)£gerid)tc bereite in früheren

gälten au«gefprod)en worben. (Sbenfo ift ber Auftraggeber fär

£)e(ifte ber Don ihm {Beauftragten bei 8u«füi)rung be« Auftrag«

haftbar, wenn er c« an ber erforberlichen Aufftdjt rjat festen (äffen.

$>er <Stiftung«rath ftat aber untertaffen, eine entfprechenbe gür*

forge au treffen. gür ba« Vcrfchutben be« ©tiftung«rath« ift bie

Vetlagtc Dcrantmorttich, fall« berfelbe tljr gefetlicher Vertreter

war. ©urbe bagegen bie Vcflagte burch bie ©efammtheit ber

$arod)iancn gefefettch oertreten, fo trifft biefe, wie ber ^Berufung«*

richter, ot)ne baß ein SRechWirrttjum erftchtlich wäre, annimmt, ein

Verfchulben be«ha(b, weil fic anbere ^erfonen frei unb unbefdjränft

als ihre Vertreter fdjatten unb matten liegen unb bamit jene bem

gefefctichen Vertreter obgelegene Verpflichtung hintanfefcten. VI,

205/89 Dom 10. gebr. 90.

489. 3m galt 353. ©enngleid) bie Organe ber ©taat«*

gemalt Don cinanber unabhängige gunftionen haben unb au«

©rünben be« öffentlichen föecht« ein Organ ber ©taat«gewatt,

hier bie 97^embauinfpeftton , auch tine Verfügung treffen fann,

welche thatfäcfjtich bie fechte beeinträchtigt, »eiche Semanb au$

einem 9?echt«aft eine« anberen Organ« bcö (Staate«, h*cr Der

ÜJomänenbchörbe, mit ihm ableitet, fo ift boch bezüglich ber prt*

Daten Verpflichtungen unb Anfprüdje, welche ftch au« bem (enteren

SRecht«afte ergeben, ber (Staat al« eine (Sinfjeit ju betrachten. §at

ber (Staat burch ben (efetcren föecht«att wie tytx burch bie gifdjeret»

oerpachtung bie Verpflichtung jur ®ewät)rung be« ruhigen ®e*

nuffe« übernommen, fo barf er, foweit e« fich um bie priDaten

Sfafprücfje gegen ihn wegen Nichterfüllung biefer Verpflichtung

Ijanbctt, ber Erfüllung ber Verpflichtung jur Bewährung bc«

ruhigen ©enuffe« nicht baburch fich entstehen, baf er biefe ©enufj*

rechte wieber burch $tfte anberer Organe be« Staate« beetnträdj*

tigt. gür bie gotgen foteher, Don btefen anberen Organen au««

gehenber SWagnahmen haftet ber (Staat hinfidjtlid) ber priDaten

Änfprüche wegen Nichterfüllung ber Don ihm übernommenen Ver*

pflichtungen al« für feinen eigenen Eingriff in ba« ®enu&recht

V. tf. tö. 1145. (5« t)at be«halb ber Kläger gegen ben Vertagten

wegen biefer ^Beeinträchtigung nicht etwa ein Möge« Wedjt ber

^achtjindermägigung, fonbem ein föecht auf Dolle entfdjäbi*
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gung, burdjau« unabhängig Don bem Betrag beffcn, toa« al« Korporation.

$ad>t3Üt« feftgcfefct toorben ift. II, 33/90 oom 25. attärj.

490. Die ©tobt Berlin ^otte bei Bornahme eine« ©affer*

baue« bie bem Bauherrn buref) ©t. ©. B. 367, Wx. 14 auferlegte

Bcrpflicf-tung nicht erfüllt. Da« Ueberftrömen be« ©affer« au«

bei* Baugrube nach ber Dichtung be« ©ebäube« ber Kläger mar

ebenfo wie bie ^ierbura) für biefe« ©ebäube ertoachfenbe (Gefahr

ofme gaehfenntniffe oorau«jufehen. Der Beflegten lag be«halb

bie Berpfltdjtung ob, fall« fie fia) md)t burch Unterfudmng ber

Sunbamente be« ©ebäube« oon ber (5ntbe^v(icr)feit ber ©icherung

überzeugte, bie jur Ableitung be« ©äffer« nach ber ©preefeite

erforberltchen SWafmahmen $u treffen, namentlich bie naa) bem

flägerifchen ®ebäubc ju gelegene ©eheibetoanb ljöf)er aufzuführen

unb bie Cuerfcheibewänbe $u befeitigen. Da bie« unterblieben

mar, ift bie Beflagte jum ©chaben«erfafe Dcrurtheilt. Unerheblich,

ob ben ftäbtifd-en Baubeamten, welche jene Bauarbeiten geleitet

^aben, mit ^Rect)t bie Grigenfd-aft oon ©illen«organen unb 9?c-

präfentanten ber ©tabt beigelegt ift. VI, 264/89 Dorn 20. attärj 90.

491. Die Älage be« 3i«fu« gegen ben Serichowcr Deich* ©enoffen*

oerbanb auf (Srftattung ber burd) Anfertigung eine« neuen Deich* fä°ft€IU

fatafter« erwadjfenen Äoften ift abgewtefen. Die nach ber Be*

hauptung be« Kläger« oon oielen ober ben meiften Detajgenoffen

erhobenen Befdjwerben über bie ungerechte Bertheilung ber Dcid>

(aft waren nicht al« Befehmerben über unnötige töecht«anwen*

bung, fonbem al« Bemängelungen oon ber Aenberung bebürftigen

formen be« objefttoen föedjte« anjufehen. ©ic hatten bie Be«

beutung oon Anregungen einer wünfchen«wertt)en Aenberung be«

bi«herigen töed*te«. Die 3u$tehung oon Bertrauen«männern $u

ben gepflogenen Berfjanblungen ift au« ber 9lbficf)t $u erflären,

bei ben beabfid-ttgten Aenberungen bem $Reä)t«bebürfniffe ber Be«

tf-eiligten möglichft Genüge $u leiften. <5in Auftrag al« ©runb*

läge ber Älage ift Weber au« jenen Befdjwerbcn, noch au« ber

3ujiehung oon Bertrauen«männem ju entnehmen. Die Au«füfjrung

be« £läger«, nad) welcher ber ®runb ber Berpflidjtung be« Dcid>

oerbanbc« zur Prägung ber Soften ber Anfertigung eine« Deich*

fatafter« in bem Ontereffc be« Deidmerbanbe« an einer gleich*

mäßigen unb geredeten Bertheilung ber Deichtaften gefunben werben

(oll, ertoeift fich aber aud) ungeeignet, ben Anfpruch °u« bem ®e*

*rap# bf* Äei<$#flrri$tÄ. IX. 15
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©enoffen* ftchtSpunfte ber auftraglofen ®e(d)äft$fül)rung ober nüfcüdjen 5J3cr=

f^aften. ^enbunfl gu begrünben. 3ene$ Ontcrcffc erfcheint ni^t audretdjenb,

bie $oftenerftattung#pfltd)t 31t oermitteln. (£$ liegt oielmet)r in

ber ®efchichte ber föechtäeinrichtung, wie in ber biefer ®cfct)tcr)te

entfprechenben Hrt ber ftaatltdjen Beljanblung be$ £)richwefen«

unb in ber preußifchen ©efefcgebung fetbft bie Sinnahme begrünbet,

baß ber (Staat mit ber Bornahme ber fraglichen Arbeiten feine

eigenen ©efajäfte beforgt hat, unb baß er bafjer nicht berechtigt

cvjchetnt, (Srftattung ber in Webe ftefjenbcn Saften 00m $>eichocr*

banbe ju forbern. IV, 254/89 oom 19. $)ec.

<5f>efd>eibung. 492. $)ie (5t)c ift wegen böslicher Berlaffung gefctjieben. £)er

in fjoljem ®rabe her$
s unb teberfranfe (Seemann für ben allein

fcfjutbtgen Xtyxi erflärt, töeoifion jurüefgewiefen. 5)ie Steigerung

be« Befragten gur ©icberaufnafjme ber Klägerin nur bann aß
eine burch bie föücfficht auf feine ®efunbheit gebotene, wenn bie

Behauptung be« Beflagten richtig wäre, baß bie Klägerin berartig

aanffüdjtig unb unoerträglich fich gegen ihn gezeigt fyabt, baß bie

Sieberholung oon bura) biefe Unoerträglichfeit unb @treitfucht

heroorgerufenen €>cenen feine ®efunbt)eit unb fein Seben in ®c*

fahr ju fefcen geeignet getoefen fei. iftur in biefer Behauptung

erfennt alfo ba$ Berufungsgericht einen hinreichenben, rechtmäßigen

®runb auf leiten be$ Beflagten, bie Sieberaufnahme ber

gerin ju oerweigern. Triefe SJuffaffung entfpricht bem SBefen ber

Grtje unb ben fechten unb Pflichten ber GttyUutt, welche fcfmtbig

fmb, ftch in ihren Borfallenheiten nach ihren Säften wedjfel*

fettigen Beiftanb ju leiften unb oereint mit einanber 3U leben

(§§. 174, 175 Ä. 2. ft. II, 1). IV, 214/89 00m 18. ftoo.

493. £>ie Berföhnung im <Smne Code 272 enthält $war

einen Bericht auf ben <Schetbung$anfpru<h au« ben mit ber Ber*

föt)nung oerjiehenen Urfact)en, allein fie begrünbet feine projeß*

hinbernbe (Sinrebe. $)ie (Sinrebe ift eine fo(a)e be$ materiellen

Rechts, welche gur Slbtoeifung ber #lage führen fann; bie Ber«

föhnung ^at nicht bie SSMrfung eine« Bericht« gegenüber bem

?rojeßgericht, unb fteht baher ber gortfefeung be« ^rojeffe« unter

©ebrauö) weiterer Angriff«* unb BerthcibigungSmittel nicht ent*

gegen. II, 231/89 00m 19. 9?oo. Bgl. 871.

494. Einräumung ber Befugniß, auf bie 00m Beleibigten

oerjicfjenen ©djeibungSgrünbe $urücf^greifen — Code 273 —
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beruht (ebtgtid) barauf, baß ben nadj ber Shtöföljnung oerübten S^cf^eibung.

abermaligen Verlegungen ber bur$ bie ßlje begrünbeten 23erpflia>

tungen ein bie Sßirfung ber SBerföljnung befdjränfenber (Sinfluß

beigelegt wirb, wobei e« nidjt barauf anfommt, wann unb in

welkem ©erfahren bie neuen Xl)atfad)en al« <3d>eibung«grünbe

geüenb gemalt werben. Senn bie ber SBerföljnung öorau«gegan*

genen €>djeibung«grünbe felbft nadj erfolgter Slbweifung ber SHagc

toieber aufleben fönnen, muß bie« otyne oorau«gegangeite« Urteil

um fo mel)r ftattfinben. II, 231/89 oom 19. ü^ot).

495. Äöfa. Die fönrebe ber Äompenfation ift im Grfjeföet-

bung«oerfal)ren unftattljaft (<E. V, ©. 336), eine «erürffiajtigung

ber jur ©egrönbung ber (Sinrebe behaupteten ©etetbtgungen für

bie (SJefammtbeurtljeUung I)at aber ftattgefunben, inbem bargefegt

würbe, bog Ic^terc mit bem in früherer 3eit oorgefommenen #e*

leibigungen (Seiten« beö Vertagten in feinem 3ufammemjange

ftanben unb baß au$ im gatfe iljrer geftfteflung burdj bie er«

botenen 23ewei«mtttel ba« <Sd>etbung«begel)ren ber Klägerin einer

auSreidjenben ©runbfage md)t entbehre. II, 231/89 Dorn 19. 9iot>.

496. Äöln. ©ettagter fyat mehrere 3al)re ljinbura) wödjent*

(ia) ein M« jwet 3fta( feine (Sljefrau mit Bu«brücfen, al« „©au*

menfd), Sütteruigfjaufer Didffoof, Dftmelaf, @d>af«nafe" u. bgl.

bejeifytet. SWöge bie« auefj im ^uftanbe ber gewiß nidjt ent*

fdwlbbaren fcrunfenljett gefdjefjen fein, fo fe^c e« bod) an jebem

?lnl)a(t*punfte für bie Bnnaijme be« ßanbgertdjt«, baß bem ©e*

fragten bie %b\id)t ber JBeleibigung gefegt Ijabe, bejw. baß bieje

2(eußerungen wegen ber Xrunfenljeit be« Spanne« auf ba« (Sfjr*

gefügt ber Klägerin weniger fränfenb emgewirft hätten. Da biefe

fdjweren unb gröbtta^en öeleibigungen Oaljr ein 3af)r au« fort*

gefegt worben feien, unb SUägerin, wenn audi> burd) t^re §etratl)

bem Krbeiterftanbc angefjörig, einer anftanbtgen gamilie entftamme,

fo müffe bie gortbauer be« eljettd>en Öeben« für (ie a(« unerträg*

Kdj unb bie erhobene <£fjcfd)etbung«ttage ofme ©eitere« als gercdjt*

fertigt erfdjienen. SRcoifion jurfidgetoiefen. II, 239/89 oom 10. Dec.

497. Die Crljefrau war im gebr. 1887 mit einer auf unüber*

winbUdje Abneigung gegrünbeten Grfjejd)eibung«flage red)t«fräfttg

abgewiefen. Die Älage oon Beuern au« bemfelben ($runbe. —
8. tö. II, 1, 718». — Da« <Scf>eibung«urtfjeif be« Berufung«*

geriet« aufgehoben, bie Älagc abgewiefen. 3Bo nur bie früheren

15*
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etjcfdjeftung. für fidj adeln burd) ba$ red)Wfräftige 53erufung$urt1jeil abgeta-

nen SSorfätte oorgebradjt ftnb, fönnen biefelbe als 9ied)tfertigung$*

grünbe ber wieberljolt behaupteten unüberwinbtid)en Abneigung bes

jefetgen ^rojeffeö nid^t in 53etrad)t gebogen »erben. £5ie übrigen

tljatfädjüdjen Umftanbe, auf weldje baS 53erufung$urtfjeit ©ewid)t

legt, na'mltdj gortbauer beS ®etrenntleben$, Unterbleiben oon Sin*

näljerung&oerfudjcn unb große Entfernung jwifdjen ben beiber*

fettigen Aufenthaltsorten, ^aben nur 53ebeutung al« (Srfenntniß*

mittel einer tiefen Abneigung, md)t aber al« objeftioc töedjtferrt*

gungSgrünbe einer foldjen. 33ci bem Sftanget biefer (Srünbe

erfdjeint bie älage nid)t faltbar. — SBgf. IV, 225/87 oom 15. Dec.

(53b. V, 791, G. 20, ©. 251.) — IV, 249/89 öom 19. 2)ec.

498. (5« ift nidjt red)t$irrtb,ümlid) , wenn bad Dbertanbcä*

geriet ber Crljefd)eibung$flage wegen (SfjebrudjS bie Don ifjm feft«

geftellte £f)atfad)e al$ cntgegenftefjenb betrautet, baß ber Äläger

mit ber erwähnten §anblung«weife feiner (Sljcfrau einoerftanben

war, baß biefe £>anblung«weife oljne fein (Sinoerftänbmß gar nid)t

ftattgefunben l)ätte, er affo für biefelbe toenigften« in gfeia"} fjoljcm

®rabe bie 53erantwortttd)fett trage, wie bie 53eftagte. 53gl. üflerlin,

Quest. v°. Adultere §. 9, 9tr. 2, ©. 177, Mote 3; SBajeiüe, tr. du

mariage, 53b. 2, 584; Demolombe, 53b. 4, 415; Aubrl) & 9fau,

53b. 5, 187; 3adjariae*£reüer, 53b. 3, 103 unb 111. II, 268/89

oom 10./ 17. 3an. 90.

499. £)ie (5fjefd|eibung«flage be« (Sfjemannc« wegen bö«lid)cr

SBcrlaffung war abgewtefen, auf bie Siberttage ber (Sfjefrau wegen

Eljebrud)« be« (Sfjcmannö mit grau 2. bie <Sf)e getrennt; Berufung,

beö (Sfjcmamt« nur wegen ber ®d>utbfrage. £)a« 53erufung«gerid)t

nimmt jenen (Sfjebrud) nidjt für erwiefen an, weift aber bie 53e*

rufung 3urücf, weit ber (Sfjemann fidj eine« anberen (Sljebrud)«

fcfmlbig gemalt Ijabe. SEöenn fd)on biefer ocqieljen, bürfc auf Hjn

bei ber ©dmtbfragc jurüdgegangen werben. Aufgehoben, jurücf*

oerwiefen. 53gl. IV, 147/88 oom 8. Oft. (53b. VI, 681): Die

53eftagte, auf beren tintrag bie ©Reibung erfolgt ift, fann bann,

wenn tt)r <Sdjeibung«grunb bei ber 53eurtljei(ung ber ©dmlbfrage

oom 53erufung«rid>ter für nid)t erwiefen eraajtct wirb, lebtglid)

in golge ber formellen 9fed)t«fraft ber <Sd)eibnng iljre Sage jum

Oiadjtljeil be« tläger« nid>t nod) meljr baburdj oerbeffern, baß ftc,

obgfetd) mit tyrem gcfefclid} gutäffigen <§d)eibung«grunbe {abfällig,
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ben Kläger au« einem oeqiehenen, atfo gefefeuch unjufäfftgcn (SfjefReibung.

Scheibung«grunbc für ben fd)u(bigen £f)et( crttären (äffen fönntc.

(§« würbe ein ^urücfgreifen auf ben üerjteljenen <Scheibung«grunb

fid) nur rechtfertigen (äffen, wenn etwa ber Ätäger ben oon ihm

angetretenen ©cwei« ber böslichen 23er(affung erbracht hätte unb

e« fomit in grage fäme, in wie weit bie üergietjenc Söcteibigung

jur Aufrechnung ju ftcüen fei; eine 93orau«fefeung, bie hier nicht

gutrifft. 93gt. «ornemann, ©b. 5, ®. 213 u. 217. IV, 314/80

Dom 6. gebr. 90.

500. A. £. SR. II, 1, §. 700 erforbert bie überlegte Abficht

be« befeibigenben Zf)t\l$, bem anberen Ehegatten bie Achtung,

worauf berfe(be oermöge feiner SBerhäftniffe Anfprudj machen fönne,

$u entziehen unb ihm baburch einen Meibenben Schaben jujufügcn.

Diefe 3$orau«(efeung trifft aber nicht zu, wenn bie #e(eibtgung

aüein bem anberen Ehegatten gegenüber au«gefproa)en ift, fobag

nicht anbere ^erfonen 3eugen berfe(ben gewefen finb, unb namens

(ich wenn bie Aeugerung in einem an ben anberen Ehegatten gc*

richteten ©riefe enthatten ift, atfo bie Abficht be« befeibigenben

Xtyxitt, bic Acufcerung zur Äcnntnifj anberer ^erfonen zu bringen,

au«gefch(offen erscheinen muß. IV, 320/89 oom 13. gebr. 90.

501. Sine einmalige $3e(eibigung, mag biefe(be fi<h auch

a(6 eine fchwerc Grhrenfränfung barftetten, ift für fid) aüein, unb

wenn nicht befonbere Umftänbe, beren 93orhanbenfcin ffitt nicht

feftgefteflt ift, unterftüfcenb Einzutreten, nicht geeignet, bie Auf-

hebung ber (Shcgemeinfchaft »on ©eiten be« belcibigten XheU«

begrünbet erfcheinen ju (äffen. 33ielmehr ift im Allgemeinen baoon

auszugehen, bog (entere« nur bann al« 3Utreffenb anzunehmen ift,

wenn ba« beteibigenbe S3erha(ten be« anberen £l)eif« anbauert

unb fich bis ju einem folgen ®rabe fteigert, bag bem ©eteibigten

ba« fernere eheliche 3ufammen(eben nicht mehr jugemuthet werben

fann. $)a« bie ß(age wegen bö«ü'cher 33er(affung abweifenbe, auf

bie SBHberHage au« A. 9. <R. n, 1, §. 700 feheibenbe Urtheit auf«

gehoben, jurüefoerwiefen. IV, 320/89 oom 13. gebr. 90.

502. £)ie Annahme be« ©erufung«rtchter«, bafj einer (5t)c*

frau, welche glaubhaft erfährt, ba§ ber SWann auf ber ©trafec

bic ©efanntfehaft oon grauen«perfonen fuche unb mit biefen in

näheren S3erfehr trete, bamit ein au«reichenber ®runb gegeben ift,

bem 9Wanne bie eheliche ©eiwohnung ju oerfagen, ift an fich
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Gfiefacibung. rechtlich nicht $u beanftanben. £ie (Shefrau erftörte, fic fjabe %n*

ftecfung befürchtet. IV, 322/89 oom 13. gebr. 90.

503. $)ie Grhtfchetbung, weil ber bemann fich burä) 2lu«*

fchweifungen ober unorbentliche SBirthfdjaft auger <§tanb gefegt

habe, bie (Shefrau au ernähren — «. 8. SR. II, 1, §. 711 — erfor*

bert nicht ein oorgängigcS 33efferung«üerfahren tote in ben Sailen

§§. 708—710. 2luf unrichtiger 9*echt«auffaffung beruhe auch bic

(£innufa)ung ber Xf)at\aty, bag bie Grljefrau ben Grfjemann nicht

aufgeforbert habe, ihr ben erforberlichen Unterhalt au üerfdjaffen,

unb bog bie (Shefrau fich geweigert habe, ju ihrem (Shemanne

jurücfaufehren, wafjrenb nach Angabe be« Crhentann« für ihn

mit ber größten @chwtcrigfeit oerbunben fei, ohne ben ©eiftanb

ber @hefrau wieber ein felbftänbige« neue* ©eraerbe anzufangen.

2)enn bie Ehefrau war nach t^ren unberüefpehtigt gebliebenen $n*

gaben $u ihren Altern gegangen, um ihre unb ihrer Stnber (Sjrtftenj

gu fichern, unb fie fehrte nicht aurücf, weil ber ©eftagte jur ©e*

Währung be« Unterhalt« auger ©tanbe war. IV, 281/89 com
27. gebr. 90.

504. Der Stöger hat in bcmfelbcn Oafjre, al« er bic S9e*

flagte geheirathet hatte, wäfjrenb ihrer ©djwangerfchaft, mit einem

üttäbchen bie @he gebrochen, inbem er fich einen fremben tarnen

beilegte, fich für unoerheirathet au«gab unb bem 2fta'btf)en bie (Sljc

oerfprach; bie ©eflagte ift, fobalb fie bie« erfahren hatte, 3U ihren

Altern jurücfgegangen unb, al« ber Stöger etwa groei unb ein

halbe« 3ahr lang fich um tfe 9or nicht weiter gefümmert unb bann

nicht« weiter oerantagt hatte, al« bag er ihr ben gcria^tlichen 9?ficf*

fehrbefehl aufteilen lieg, aum Stöger nicht anrücfgelehrt. üDtt

erfdjwercnben Umftänbe be« öon bem Stöger oerübten Ghcbrurfj«

laffen bie ST^atfac^e allein, bog bie ©eflagte tief gefrttnft bem

Stöger ben SRüden fehrte unb 3U ihren öltern aurüefging, nicht

al« bösliche SBerlaffung erfcheinen, unb anbererfeit« fann auch bei

bem Sftangel aller Snnährcung«i>er{uche be« Stöger« in bem fort*

gefegten gerableiben unb ber Sftithtbefolgung be« föfieffehrbefehl«

feiten« ber ©eflagten ebenfowenig eine ©ö«lichfeit gefehen werben,

ba bie Jöeflagte unter ben oorliegcnben 93erhältniffen allen ®runb

au ber Sinnahme hatte, bog ber Stöger felbft ihre töücffehr ernft*

Ii« nicht wolle. IV, 375/89 oom 20. üttära 90.

505. ©egen 31. 2. SR. II, 1, §. 721 würbe bie Ghefcheibung«*

Digitized by Google



^ainilienrcdjt. 231

Hage bei (Sfjefrau im oorftefjenben gall abgcwiefen; ben ©egenfafc Wdjetbung.

$u bcr gortfc^ung ber Grlje, treibe ber §. 721 oorausfefet, bilbet

nidjt bie tljatfa'djlidje, unter Umfta'nben entfdjulbbare £renmmg

ber Parteien, fonbern ber ©ebraud) ber oom ©efefc an bie §)anb

gegebenen SDMttel, um bie redjtlidje Trennung ber (Sfye gerbet*

$ufül)ren. 3m oorliegenben ?Jaüe r)at bie ©eflagte freilt<$ öon

einem folgen bittet ©ebraud) gemadjt, inbem fte im Anfang bc«

Saljre« 1886 ben Stöger jum gertd>tlidjen @öl)nüerfudj Ijat (oben

(äffen; allein fie Ijat nad)ljer meljr ate awei unb ein ^albe« Saljr

tang fid) untätig »erhalten; feine <5f)efd>eibung«flage angefteüt

unb fid) nur barauf beftfjrfinft, bie tfjatfäc$ltd)e Trennung bon

bem Älägcr fortjufefeen. £)iefe$ Sßerljalten ber 23eftagten wiber*

(priest ber Slnwenbbarfett beä §. 721 nidjt, ber (Sfjebrud) bc$

Kläger« au« bem 3al)re 1885 barf ba^cr ald ©runb für bie <51)e*

fäeibung wegen ftitlföwetgenber S3crjei^ung nid)t mcfjr gettenb

gemacht werben. IV, 375/89 üom 20. 2ttär3 90.

506. 9tad)bem ba« $3erufung«gerid)t in Uebereinftimmung

mit bem tfanbgeridjte angenommen ^arte, ba& bie Parteien bem

mittleren ©taube angehören, fonntc bie ©ebeutung ber erwtefenen

augerorbent(icr) fdjweren münblid)cn (Sfjrenfranfung nicr)t burd) bie

Crrwägung abgcftfjwädjt »erben, „baß bie Parteien offenbar Üeute

ftnb, melden bie feinere 8eben$art abgebt", unb nod) weniger

burfte ber ber Klägerin an ben ftopf oerfefcte ©djlag für gering*

fägig angefefjen »erben, „weil nid)t erhelle, baß mit befonberer

$eftigfett oorgegangen fei", jumal feftfteljt, bog ber ©eflagte ftd^

felbft burdj bie ©egenwart bc$ ©otynes unb ber Sttagb oon ber

Xfjätfidtfeit nid>t i)at abgalten laffen. 3ene ©rwägungen be« $3e*

rufung«gerid)t$ fmben in bem maggebenben §. 702, £f)l. II, Sit. 1

8. 8. tö. feinen 2lnf)alt. £a« $öerufung«gcrid>t ijat ferner bem

Umftanbe nic^t au$rei<$enbe SRed)nung getragen, bafi nad) bem

(Srgebmffe ber ^Beweiserhebung jene grobe münbticfye <Sl)renfränfung

nia)t ein oereinjelte« SBorfommnifj gewefen ift, bog öietmeljr 23o

flagter fid) aud) fonft nod) ju 23cfd)tmpfungen ber Klägerin unb

jwar in ©egenwart oon 3^«gcn Ijat Einreißen taffen. aufgehoben,

3urü(focrtt)icfen. UI, 330/89 Dom 11. 3Wars 90.

507. $ier Ijanbelt e« fid} nur um ben tintrag ber Ätage,

bie @d)utbfrage gum 9iad)tf)eile bc« öeflagten su entfdjeiben. Die

(5r)c würbe wegen grober unb wiberredjtlidjer Häufung ber (g^efraa
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öbeföeUmng. gefcfjieben, ohne bafj eine ©iberflage erhoben war. gür bie (5nt*

Reibung über jenen Antrag fommt e«, ba ein fernere« CEheoer*

gehen auf ©eiten be« ©cflagten feftgeftellt ift, nicht weiter barauf

an, ob ficf> bie Klägerin Ujrerfeit« einer minber fchweren 23er»

gehung — §. 702, H. S. tö. II, 1 — föutbig gemalt l)at; benn

biefe £hatfache würbe, wenn fte erWtefen würbe, nicht geeignet fein,

in materieller ^inftdjt eine Slcnberung in ber Gmtfchetbung über

bie ©a^ulbfrage herbeizuführen; bielmehr würben für ben ©cHagten

biefelben rechtlichen golgen eintreten, bie tljn treffen würben, wenn

fid> bie Klägerin be« ü)r zur Saft gelegten Vergehen« nicht fdmlbig

gemacht fjätte. 2lu« biefetn ©runbe ift e« fachlich unerheblich, bog

ber 33eftagte für ben allein fdjulbigen unb nicht blo« für ben

überwiegenb jdjutbigen $^eil erflärt worben ift. Sluch für bie

Grntfcheibung über bic Soften be« ^ßrozeffc« ift bie ftreitige grage

o^ne Gelang. töeoifion zurüefgewiefen. IV, 371/89öom 13.9J?ärz 90.

508. „üKuthwillige unb ohne brtngenbe SSeranlaffung" Oer*

übte öeleibigungen — «. 2. SR. II, 1, §. 702 — finb bahin zu oer*

fteljen, bafc ju ben 33eleibigungen nicht burö) ba« Serhalten be«

anbern (Sfjcgatten ein an unb für fid) begrünbeter, heftiger unb

ferner wiberftchlicher 5lnrci| gegeben fein müffe. (Sin unmittel*

barer zeitlicher 3ufammenhang wirb nicht erforbert; ber Slnreiz

!ann auch weiter jurücfliegen, wenn er nur nach ber ftürje ber

3eit unb ben fonftigen Umftänben geeignet ift, bis jur öeleibigung

fortzuwirken. (Sbenfowenig ift e« erforberlich, bafj ber Anreiz in

einem einzelnen SBorfommniffe beftehen müffe. $ier war bie

©eletbigung burch bie fortgefefcte unorbentltd)e ©irthfehaft ber

(Stjefrau beranlafjt, bie Erregung be« (Shemann« fam 311m %ufr

bruch, al« eine unbezahlte Rechnung eingeforbert würbe. IV,

370/90 00m 17. 2Jcärz.

509. ®. SR. ©er (Shemann hat mit ber lebigen 9t. bie (*he

gebrochen. $)ie Ehefrau ha* m^ *hm ba^tn oerglichen, bie

^.'fche gamilie müffe ba« #au« oerlaffen, fein Sflitglteb berfelbcn

bürfe wieber in ba« $au« aufgenommen werben. £)ann wolle

fic zurüeffehren. $)te 9?.'fcf)e gamilie ha* ba« £au« oerlaffen,

ber (Shemann ha* aber an einem anberen Orte oertraulichen

Umgang mit ber lebigen W. fortgefefet. Die (Sfjefrau ift nicht

jurüefgefehrt; auf ihre ßlage pnb Parteien auf jwei 3ahre oon

£if<h unb #ett getrennt. III, 342/89 00m 18. SDcärz 90.
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510. 3um 3WC(* oer Ermittelung bcr EhefchcibungGftrafe ffiufunpcn ber

finb nach «. S. 9t. II, 1, §. 790 nur biejcnigen ©Bulben 3U berücf* ®W*e^«nfl-

fidjtigcn, welche jur 3*u bcr Erhebung ber ©cheibungsflage fdwn

oorhanben waren. @onft aber wirb bei ber Berechnung ber

Slftioen fo »erfahren, als ob ber fdjulbigc Xtyii an bem £age

be« publijirten unb redjtsfräfrig geworbenen <Sdjeibung«urtheil$

geftorben wäre. — §. 784. — Slüein jene ©eftimmung foü ben

unfchulbigen £heil nur oor sftachtheilen fchütjen. Ergibt fia) aber

bei ber Prüfung ber fett Erhebung ber ©djcibungSflage gemachten

©chulben unb ihrer SBergleichung mit ben 39eftänben ber 3lfttomaffe

gur 3eit einerfeitä ber Erhebung ber Älage, anbererfettö bc$ Urt^eKd

al« fcftftcr)cnb , baß in ber 3eit feit ber ^lagerljebung eine 93er*

mcfjrung ber Slftiomaffe, jei cö im ®an$en ober in einzelnen

Söcftanbtheilen, ftattgefunben hat unb bog btefe auf bie erft feit

jenem 3eitpun!te eingegangenen (gdmfben $urü<f$uführcn tft, fobajj

jwifchen ber 2krmefjrung unb ben ©Bulben nachweisbar ein ur*

fachlicher 3ufammen^ang beftefjt, fo mujj bie Slftiomaffe in ifjrem

23cftanbe $ur 3cit bcr 33erfünbung bed Urt^eüd um bie fraglichen

©Bulben, jwar nicht fcf)(eci)tf)ut in ihrem Nominalbeträge, benn

bem würbe bie SBorfdjrift beö §. 790 entgegcnftct)cn, aber in ber

Jpöfye gefügt werben, um roctcfjc burd) bie ©duilben bie 33er*

meljrung ber 3)?affe herbeigeführt ift. 3n biefer $>bt)e finb bie

<£d)ulben ale auf bcr SIftiomaffe ruhenb ansehen. IV, 198/89

»om 4. SRoo.

511. ©. tö. £)er Ehemann, welker auf bic Ehcfcheibungs*

ftrafe §a\ttt, nach beffen £ob fein Erbe oerpflichtet, ber Ehefrau

ein Snocntar über ba$ chemännlichc Vermögen ju legen — ogl.

III, 309/88 oom 12./ 19. iWärg 89 OBb. VII, 1093) — in,

325/89 Dom 4./11. 3ttära 90.

512. £>ie gefchiebene Ehefrau forbert ftatt ber Ehefcheibung$ ;

ftrafe ftanbcSmii&igen Unterhalt bie an baä ÖebenScnbe. darauf

würben jwar bie Einfünfte be$ jurütfgenommenen , inferirt gc*

wefenen Vermögen« anzurechnen fein, nicht aber bic be$ oor*

behaltenen Vermögens. — 8. SR. II, 1, §. 801. — IV, 360/ 89

com 13. 2War$ 90.

513. gür bie Slbmeffung be« Unterhaltd waren bie Erwerbe«

DcrhäÜniffe be$ 33eflagten jur 3eit be« rechtsfräftig geworbenen

@cheibung«urthci(6 ma&gcbenb — ogl. IV, 133/87 oom 14. Oft.
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©irfungen bet (53b. V, 803) — bev für bte Hbfinbung bcö fd)u(btgen £h«f* nad)
<SW<h«bmtg. % ß# ^ ^ ^ §§ 783 ^ 784 maggcbcnbc s^itpunft ift aud) für

bte Jöemeffung ftanbe$mä§igen Unterhalt« nach §. 798 mafjgebenb.

9ttd)t in ©etracht fam a(fo ba« fpätcr oon bcm (Seemann erwor*

bene Vermögen. üBo^ aber ift bie 3lrbeit«fraft be« fc^utbtgen

ßljemann« in Hnfchlag $u bringen (fte mar cor bent ^Berufung«*

geriet bcj. bc« notdürftigen Unterhalt« berücffichtigt). Slbcr auch

hier finb grunbfäfctich bie jur 3eit ber ©Reibung obwaltcnbcn

Verhältuiffe majjgebcnb. Dabei bleibt bie (Srwägung offen, wie

weit bem Umftanbe töedjnung au tragen fei, baß bie 3lrbett«rraft

be« SWenfchen ihrer Statur nad) nicht immer bie gleite ift. IV,

366/89 öom 13. üflär$ 90.

^erfönlic^e 514. Der ©eflagte fyat feine 63 jährige (S^efrou mit einem

bc?

C

e^gattln ÖeWr^en ©erzeuge — einem eigenen £tfchfchtcber — auf Äopf
' unb 5lrm, unb jwar nicht jur Abwehr eine« auf ihn gerichteten

(Schlage«, geflogen, fobag ®eftcht, Leiber unb §änbe ber Älä*

gerin mit S3lut beflecft waren, auf bem topfe $etgte fic^ eine flaf*

fenbe, 3 bi« 4 Zentimeter lange 2öunbc, unb ber linfe Ärm oon

ber ©dmfter bi« junt §anbgelenf blaurot!) oerfärbt. 3n %b*

änberung be« S3erufung«urthcil« ift ber #eflagte oerurtheitt, ber

oon ihm getrennt lebenben Klägerin jur Alimentation auger bem

§aufe bie erftinftanjlia^ feftgcftetlten Beträge ju Rahlen. Der ($he*

mann mujj bie ihm nach 8. tö. II, 1, §§. 185, 186 obtiegenbe

Verpflegung feiner (S^efrau auch auger bem §aufe gewähren, wenn

bie 5rau fid) nicht eigenmächtig oom üttamte getrennt ljat (§. 175

bafeCbft), fonbcm au« einem jwingenben Slnlajj, ber bie Annahme

einer böslichen SBerlaffung ausfließt; in biefem gatle bcbarf e*

jur ©egrünbung ber Alimentenforberung Weber ber Aufteilung bcd

(§hefcheibung«pro$effe«, nodj einer richterlichen Grrmächtigung be«

©etrenntleben«. Senn ber $Berufung«rtchter in ber oon iljm für

gerechtfertigt erflärten ©cforgnig ber Klägerin oor einer Sieber*

holung ber gefährlichen SWißfwnbtung einen gmingenben Anlafj 3ur

Trennung nicht finbet unb ber Meinung ift, bie Klägerin müffe

abwarten, ob nach Der Jöeftrafung be« ©eflagten mit 10 üttarf

bie üttijihanMung fid) wieberfjolen werbe, fo oerfennt er ben «Sinn

ber ange$ogencn Söcftimmuugcn. Da« nicht näher gefennjetchnete

Verlangen eine« noch jwingenberen Anlaffe«, worunter anfcheinenb

eine Wieb erholte gefährliche üttifchanDÜmg. ober ein abfolute«
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§inbernig ber Bereinigung mit bem (Seemann Derftanben ift, <perfanit$e

erfc$eint ungerechtfertigt. IV, 339/89 Dom 3. San. 90. be^ÄtSu
515. ®. SR. Dem Slnfprud) ber Don tyrcm Grfjemann ge*

trennt tebenben Sljefrau auf Alimente ftanb mdjt bie (Sinrebe ent*

gegen, bog bie <5§efrau i^rer ©erpflidjtung ntdjt genügt fjabe,

bem bemann if>r SBcrmögen au*jnantroorten. #cibe6 oerljaft fidj

nidjt »ie Seiftung unb ©egenteiftung, fo bog ein 3"rücfbel)attung«*

redjt nid)t aufyuüben ift. Der ®eftd}t«punft, bag bie <51)cfrau

Vermögen in §änben fjabc, Don meinem fidj biefetbc fetbft er-

matten fönne, nüfcte bem (Seemann nur, toenn er biefen JöetoeiS

erbracht ljätte, loa« nidjt ber gatl war. VI, 297/89 Dom 17. gebr. 90.

516. Slud) nad) 0. SR. (©euffert, 3lrd)iD, 26, 243) tote nad)

21. S. SR. — IV, 145/86 oom 20. SRod. (8b. III, 843, <S. 17,

©. 213) barf bie (Sljefrau Alimente Don bem (Seemann auger bem

§aufe forbcrn, o§ne bog 3ug(eia) Antrag auf $erfteflung be« clje*

ttycn Seben« geftettt ober ber SRidjter burd) einfttoeittge Verfügung

bie Trennung geftattet l)at, toenn für bie (Sfjefrau oura^ 33er*

fdjutben be$ (SljemannS ein jtoingenber ®runb aur Trennung ge*

geben ift, unb fo lange il)r in gotge SBerfdmtben« be$ ßrfjemamts

ba$ S3erb(eiben in ber ©oljnung be$ (SfjemannG unmögttd) ge*

madjt ift, ober il)r nad) freiem ridjterttdjen Crrmeffen oljne un*

bißige $ärte nidjt augemutljet »erben fann. Jpicr fjatte ber (Slje*

mann bie ßfjefrau, toetd)e eine gretyettöftrafe tocgen öeteibtgung

abgebüßt Ijatte, totebcr anfaune^men toiberredjtttd) ocroeigert. Den
beiben Regatten oerbleibt ba« SReajt auf SBiebcrljerftettung be*

ctjetidjen Seben« gu ttagen, bem ©cttagtcn baS SRedjt, ftd) Don ber

weiteren $erpflid)tung aur äafjdtng Don SUimenten burd) orb*

nungsmägige ©ieberaufnafjme ber Ätägcrin au befreien. III,

323/89 Dom 28. gebr. 90.

517. ©. SR. Die oerftorbene (Sljefrau SRoftne X. geb. J8. ffifciicfc«

^atte Hjrem (Seemann 10979,10 3Rarf 3ugebrad)t. Drei iljrer
®atem^

äinber forbem ifjren Slntljetf an biefer Do« Don ben Grrben be$

(Seemann« jurücf. <5« Ijanbett ftd) um ^utoenbungen, toefdje ber

(Seemann bei ßebaeiten ber(etben SR. X. beren fünftigen Grben

unter ber SBereinbarung gemad)t fjaben fofl, bag biefc 3utoen=

bungen auf ben bemnädjftigen mütterttd)en (Srbtfjett aur Slnred>

nung fommen. Dag fötale 3utt*nbungen unb Sbreben ber @f)e'

frau gegenüber »irfungeto* finb, bebarf feiner 2tu*fü^rung.
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(ftelidiet liegt aber fein ®runb oor, ber 3"roenbung unb 93erabrebung audj
©ütcrredjt.

jm 3jcr^(tniffc be« ®ebenben unb ^c^mcnbcn red)tfid>e SBirfung

ab$ufpredjen. (5$ ift gegeben unter ber 23orau$fefeung, bog für

ben ($ebenben fünftig betn 9?ef)menben gegenüber eine SBerbinb*

lidjfeit jur föeftttutton ber D08 begrünbet fein wirb; tritt bte

$orau$fefeung ein, fo ift bie 93erbtnbttd)feit burdj bic niüor er*

folgte Stiftung nad) bem SBtüen beä ©ebenben unb Weffmenben

aufgehoben, anberenfall« fteljt bem ®ebenben ba« föücfforberungS*

red)t 3U. DeSljatb burfte bic au« jenen 3«»cnbungen abgeleitete

(Sinrebc nidjt abgewicfen werben. III, 279/89 oom 28. 3an./

4. gebr. 90.

©ütergemein* 518. Der §. 21 bc« (SigentfjumScrwerbSgefefee« öom 5. üfla

fäaft. 1872, wonad) ber eingetragene 9ftiteigcntf)ümer eine« (SJrunbftücfä

auf feinen Slntfjeif eine §)l)potl)ef ober ©runbfdjulb bewilligen unb

audj im Söege be« gefeilteren 3roangc$ gegen tfjn auf feinen %n*

tf)ei( eine fo(d)e eingetragen werben fann, ift auf ben gatl ber

eljeütfjen ©ütergemcinfajaft nid|t anjuwenben, weil wäfjrenb be*

©eftcf)en« bcrfelbcn bie @f>eleute jwar Bntljett an ber ®üter*

gemetnfd)aft«inaffc al« fötaler, nidjt aber ibeette (StgentfjumS*

anheile an ben einzelnen barin begriffenen <Sad)en Ijaben. S3gL

O. X. (5. 75, @. 265 ff. tö. ®. ©b. I, @. 396. Die Äfägerin

!onnte beSfjalb nid)t wegen ber bem (Seemann burd; cinftweUige

Verfügung aufgegebenen Alimente auf beffen ibeeüen ftntljetf an

bem gütergemetn|ef>aftltd)cn ©runbftücfe eine SSormcrfung eintragen

taffen nod) benfetben $ur 3wang«öerfteigerung bringen. IV, 187/89

oom 28. Oft. Egl. 884.

519. 2luö} würbe bie Gtyefrau ben fpäteren gütergemeüt«

fd)aft(idjcn (Gläubigern nidjt oorge^en. Denn fie l)at biefen gegen*

über einen Slnfarudj auf Söelaffung be« ^ot^bebarf« ntdjt. 3$ief*

mef)r haftet ba6 gütergemcinfajaftttdje Vermögen für aüe wäljrenb

ber (Sfje, b. lj. oor ber föeäjtäfraft be$ ©djeibungäurtfjeU«, Don

bem Crfjemann fontraf)trten ©Bulben. 31. 8. SR. II, 1, §§. 380,

732. Die §§. 790, 820 bafctbft bejieljen fia) nur auf ba* SBer*

fjältnif? ber (Seeleute unter einanber, nidn" ju ben gütergemein*

f^aftüc^en ©laubigem. IV, 187/89 oom 28. Oft.

520. 3m gatt 528 würbe aud) ber ©tiefoater jur 3aljlung

ber Alimente oerurtfjetlt, ba bie $flid)t jur (Srnttljrung öorelje<

lieber fltnber eine 9ftobiltarfc$ulb, weldje ber (Sfjefrau oor ©ajliefjung
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anbei*--

fcfcung ber

Sf>eleute.

ber (Sfje obfag. — Code 1409, 3. 1, 1419, 1421. - II, 31/90 ©titergemein

00m 25. üttarj.
fd,Qft *

521. Radjbcm bic <Sl)e auf Antrag be« bemanne wegen *u*ein

unüberwmbttd)er Abneigung gefdjieben ift, würbe biefer auf bie

ätage ber (S^efrau jur 3af)Iung oon 1000 ÜHarf jäl)rlid>er Rente

bi« gur ©eenbigung be« mütterttajen Rte&braudj«, fpäter 1200 2ttarf

at« ftanbc«mäßigem Unterhalt oerurtljeUt. Reöifion jurüefgewiefen.

Unerfjebttd) , bog ficf> bie (Sfjefrau noä) im ©eftfee be« 9ttobi(iar«

be« öfjemann« beftnbet. £)te ®egenftänbc fennt ber ©ettagte; ba^

Äfägerin iljm biefelben oorentfjalte, behauptet er nid)t, cbenfo*

wenig bog fte biefelben oerbraajt fyabe. (Sine 23ermögen«abfonberung

in betreff biefe« SWobitiar« würbe alfo, abgelesen baoon, baß fie

bie (Sinfünfte ber (Regatten nierjt berührt, für bie Ermittelung

ber ©egenftanbe unb tyre« ©er«)« ofme ©ebeutung fein. IV,

348/89 Dom 24. gebr. 90.

522. 53ei ber geftfteflung ber §ölje ber Rente ber <£f)efrau

ift junädjft eine Remuneration in Redjnung gebogen, meldte ber

bemann mit 1200 SWarf iityrUdj bejog. ÜJHt Rcd)t ift nidjt

berütfftdjrigt, bajj biefe Remuneration mit ber Stellung, für welche

fie gejagt würbe, fünbbar war. $)enn naa) %. £. R. II, 1,

§§. 783/4, 798/9 war bie 3eit ber Redjt«fraft be« ©ajetbung^

urteil« maßgebenb, unb bamat« war bie Stellung noä) nidjt ge*

fünbigt. IV, 348/89 Dom 24. gebr. 90.

523. SBcitcr berücfftdjtigt eine Unterftüfeung, weldje ber

mann oon feiner 3ttutter mit jäfjrtia) 1000 2flarf tfjatfäd>Ud) be*

30g. Unerljebtid), bag bic üftuttcr Slnredmung biefer Unterftüjjung

auf ba« gufünftige Grrbtfjeit be« (Seemann« angeorbnet r)otte. $5enn

ba« ÜDhitteröermögcn , beffen Unfall gan$ ungewiß, ift nidjt

pttafoermögen be« bemann«, fo bog biefe ,3<tf)hmgen nidjt at«

au« jeinem Kapitale Ijcrrüfjrenb, unb be«fya(b feine (Stnfünfte an*

jufefjcn finb. IV, 348/89 00m 24. gebr. 90.

524. $>er S3ater be« (Srblaffer« f)atte buraj notariellen 93er*

trag 00m 22. gebr. 1872 fein ®ut £uroftowo feinem @ofme

<Sigi«munb oon Urbanow«ft überlaffen unb ba« Rcftfaufgetb oon

36 000 SKarf suna'djft feinen £öd)tern, nad) beren £obc aber feinen

brei übrigen ftinbern, worunter aud) ber (frblaffer, je ju Vs ü&cr*

wiefen. $)cr (Srbfaffer oerftarb nod) oor feinen €>d)wcftcrn. Rad)

beren lobe normen feine jwei £öd)ter al« Erben Ys be« auf

Gttern unb
Ätnber.
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srtcrn unb fcuroftowo eingetragenen 9?cftfaufgctbc« mit 12 000 9ttarf in Sin*

Äinb«.
fpru^. j)er öerufungGridjter beurtljeUt ben Vertrag af$ Deutfd)*

redjtlidjen (SmWübcrlaffungGoertrag. Danad) tjatte ber (2hrb(affer

ba$ töedjt auf {eine Bbfinbung au« blefem £t)eilung«aft unter

Sebenben — «. 8. 9?. I, 12, §. 656 — bereit« oor feinem lobe

oljne feinen beitritt erworben, unb oererbte tlm. IV, 244 89

üom 12. Dec. 89/28. San. 90.

525. 2. SR. Die (eibtidjc Sühitter Ijat it}r emi&tjrige«

Ämb in bie Pflege ber JBcftagten gegeben, weldje fic^ oerpfüdjtet

t)aben, baffefbe an ÄtnbeGftatt anjunetjmen, für ba* Äinb ju forgen,

b. t). baffelbe ju erjietjcn unb ju oerpflegen. Die Sftutter t)at

auf aüe SDhttterredjte an bem Äinbe für immer oerjidjtet, ftd) oer-

pfltcfjtet, niematö ju bemfetben $u !ommen. Die ^Pflegeeltern Ijaben

auf ba« Vermögen be« Äinbe« unter ber 83orau«fefcimg unb ju

bem 3»ecf ocraidjtet, bog bie Butter nadj ftmerifa au«wanbere.

Die äRutter Witt an ben Vertrag nidjt gebunben fein, unb t)at

Verausgabe be« ÄinbeS geforbert. @ie ift mit ber Ätagc abge«

wiefen: aud) wenn ber Ver$td)t auf ba« 3utritt6re$t |u bem

Äinbe ungültig fein fottte, bleibt ba« (JrjtetjungSredjt ber Pflege*

eitern befteljen. Die Abtretung ber mütterti^en töedjte tonnte bie

JJhitter aud) nia)t au« bem ©runbe anfechten, weit ein Pfleger

für ba« Äinb nic^t jugeaogen mar; ebenfo bleibt §. 28 ber $r. S5or*

munbfcf)aft«orbnung Don ben Bbmadjungen in bem <ßflegfd>aft«*

oertrage unberührt. IV, 242/89 oom 23. Dec. 89/17. gebr. 90.

526. ©. SR. Der Vater würbe auf bie Ätage be« Pflegers

feiner minberja'fjrigen STodjter 3ur Sttimentenjatjtung oerurt^eilt,

ofme bamit gehört ju werben, baß Hjm ba« Äinb oon feiner (5^e*

frau, we(d)e getrennt oon iljm lebt, wiberrea)t(td) oorentljalten

werbe. Durd) ©trettigfetten ber (Sltern über 2Iufenthalt unb (Sr*

3tel)ung ber Ätnber wirb an ber $limentatton«pfttct)t be« Vaters

gegenüber bem Äinbe nid)t« geanbert. Da aud) ba« adjtjäfjrtge

Äinb feine ©dmfo baran trägt, baß c« oon ber Butter aurü<f<

gehalten wirb, unb ber Pfleger, weiter bem Äinbe nur beigeorbnet

ift, um ben Hltmentenanfprud) gettenb gu madjen, feine ©emaft

über baffelbe t)at, fo fann fid^ ber Vater ber Verpflichtung , bie

HUmente in ®elb $u galten, md)t burdj Berufung barauf ent«

jie^en, baß er bereit fei bem Äinbe Staturaloerpflegung 3U ge*

wahren. III, 319/89 oom 28. gebr. 90.
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527. GEolmar. S)a6 Söerufungägcrtdjt erwog im gatt 620, eitern unb

bag ber üJhitter wegen be« buraj i^rc £runffud)t gegebenen fd>lea>
Äinber *

ten öeifpiel« bie (Srjteljung ber £ö<$ter au nehmen, unb biefe in

einer (Sraiefjungdanftalt unterjubringen feien, darauf, ob ben

(Stiefoater ein SBerfdEjulben treffe, f&me e« ntdjt an. SReoifion au*

rücfgewtefen. II, 31/90 Dom 25. 2ftära.

528. £)a bie SRutter oorfteljenb ber i!jr nad) Code 203

obtiegenben (5mä^rungöpflicf)t im §aufe ntdjt mef)r genügen fann,

ift fte mit töed)t jur ,3aljlung oon Alimenten oerurtfjetlt. darauf,

baß tfk tfinber eigene« Vermögen haben, nid>t 9?ücffict>t genommen,

weil beffen Qrrträgntffe jur ©eftreirung ber Äoften nicht au«reidjen,

unb ba« ©runbftücf fonft in wenigen Sohren aufgegefjrt märe,

fteotfion aurücfgewiefen. II, 31/90 oom 25. äßärj. $gf. 520.

529. H. 2. fö. II, 18, §§. 785, 795 finben auf ben galt auch »ormunb-

nicht analoge Slnwenbung, baß bereits bei ber Eerfjeiratfjung ber ^aft *

SWinberjä^rigcn bie allgemeine ®ütergemeinfd)aft oertrag«mä§ig

ausgcfchloffen toar. ÜDiefe Slu«fchliejSung war oon bem 2lmt«*

geriet be« erften ©ohnfifee« oorfdjrift«mäfjig befannt gemacht.

$)ann Oerlegten bie Seeleute noch wä^renb ber ÜÄinberjäb.rigfeit

ben Sohnfifc nach einem Ort, an wettern auch allg. ©ütergemein*

fajaft gilt, ohne bog bie ©efanntmaajung wieberholt würbe. 9kd>*

bem bie (Sfjefrau grogjä^rig geworben, erfua)te ba« SBormunb*

fchaft«gerid)t ba« Amtegericht be« aweiten ©ohnftfce« um Aufnahme

ber Decharge. £ie (Eheleute crflärten, ba§ fie einen (Shcoertrag

abgefdjloffen hätten. £)ie betreffenben Sitten ftnb nicht aufgefun*

ben; ba« erfudjte ?lmt$gertcht unb ba« 35ormunbja)aft«geria^t Ratten

feine SBerofliehtung, in biefem galle georbneter 93ertrag«oerIjält*

niffe bie (S^efrau an belehren ober gar oon Amt« wegen bie öffent*

lidje Söefanntmachung au oeranlaffcn. IV, 310/89 oom 3. gebr. 90.

530. £)a (£rbe«au«einanberfefeungen unter 9tr. 4 be« §. 42

ber <ß. 93. O. au ben töecht«gefchäften geaalt werben, au melden

e« ber (Genehmigung be« 33ormunbfa^aft«geria)t« bebarf, ba femer

im oorliegenben galle au einer Grrbau«ctnanberfefcung bie ®eneh*

migung be« $ormunbfd>aft«gericht« erteilt ift, fo unterliegt bie

<£rtf)et(ung biefer Genehmigung, wenn fte auf einem wefentlichen

3rrtf)Utn beruht, ber Anfechtung nach ben im $1. £. SR. I, 4 oor*

gcfdprtebenen ©runbfttfeen, mag auch ber Sormunb, welker bie

<2hrbau«einanberfefeung für bie 9flmbcrjährigen gefajloffen hat, bie

Digitized by GooqIc



240 ^amilienredjt.

SBormunb« bctreffcnbc Ü^atja^e gefannt, aber bcm 33ormunbfchaft$gericht oer*

fäaft.
fc^tDtegen haben. Daß bcr bie oorttegenbe (SrbauSeinanberfefeung

af$ 93ormunbfchaft$gericht genehmigenbe Amtsrichter nicht gewußt

hat, baß bcr (Srblaffer in Ghrfüuung eine« oor ber Jpeiratb, ber

iöcftagtcn bem bettagten bemann gegebenen 23erforechen« ben

«rübern bcffelben 3300 SRarf gejagt habe, ift oon bcm erften

dichter unangefochten feftgcfteflt, unb bog objeftto biefe« Wicht«

toiffen einen mefentüchen 3rrtljum bttbe, l)at bcr SöerufungSrichtet

mit töed)t ausgeführt. Die £rbau$emanberfcfcung, welche fieft auf

jene gur Wathlaßmaffe gehörigen 3300 Sttarf nicht mit erftreeft

hat, unterliegt baher ber Anfechtung unb bie oom erften dichter

ausgekrochene 23erurtheUung ber iöcflagten erfdjeint gerechtfertigt,

bie it)r in ber (SrbauSeinanberfefeung bei 3gnorirung jener ST^atfad^e

ats (5rbtb,eU jugemtefenen unb oon it)r einge$ogcnen 1732,50 Sttarf

3ur Wadtfaßmaffe behufs Eerthettung unter bie übrigen Äinber

cinauga^cn. IV, 272/89 oom 7. 3an./6. gebr. 90.

531. Die £rben eine« ^icgctctbcft^er« betrieben ba* Ziegelei»

gefchäft in offener §anbeISgefeüfchaft, wäljrenb fie für ihre $erfon,

ohne Angabe üon Quoten, a(S Grtgenthümer bcr 3iege(ei unD ocr

zugehörigen ©runbftücfc eingetragen waren. Unter Vorbehalt ber

obcroormunbfchaftltchen Genehmigung für feinen minberjährigen

€5ohn, mit welchem jufammen er feine (Ehefrau, eine ber flftit*

erbinnen, beerbt hatte, fcfjloß £). unb $wei anbere üftiterben mit

ben brei übrigen üftiterben einen Vertrag, taut btffcn biefc bret

au* ber ©efcllfchaft ausfehieben, bie Anberen baS ©cfajäft fort-

festen. $3. überließ fein V« Antt)eil an ber girma unb „bem*

gemäß a(fo auch" an ber töathSjtegetci unb ben übrigen ®runb*

ftücfen an $). unb beffen ©olm, ebenfo jebe ber beiben anberen

auSfdjeibcnben SWiterben an einen ber anberen bie ©efellfdjaft fort*

(cfccnbcn Sfötterben. Die Käufer oerpflichteten ftdj, ben SScrfäufcrn

ben fich au$ ber ©i(an3 oon 1887 ergebenben 3lntheil an ben

Außenftänben gu jahlen. Die baaren Äaufgctber ftnb gezahlt; bie

ibeeüen Anteile an ben ©runbftücfen finb aufgetaffen. Die $tage

eine« ber ausgetriebenen SWiterben auf feinen Anthetl an ber

Summe ber Außenftänbc oon 1887 ift abgewiefen, weit bie ober*

üormunbfchaftUchc Genehmigung beS Vertrags oerweigert mürbe,

töeotfion jurüefgewiefen. Der AuSeinanberfefeungSoertrag gwifchen

ben ©efettfehaftern ift an fich ein Aft bcr Verwaltung, bei welchem
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ber Ü02tnbcrjöf)rige burd) ben SSater öertreten wirb; bie gcrid)t* ©onmmb-

tiä)e ©enchmigung nur naa) 9Hafjgabe «. 8. fö. II, 2, §§. 170, 171 f*aft *

erforberttd>; §. 170 !am nicht in grage. 3n bem Vertrage fjat

aber §. für fich unb tarnen« feine« ©ohne« $u bem ilmen bt«

bafjin äufteljenben Sinket! an bem $anbel«gefchäft unb ben ihm

geroibmeten ®runbftüden nod) einen Hntheit ^inguerttorben gegen

einen Grrwcrb«prei«, ber gum Zf)di rüdftänbig blieb unb auf bem

erworbenen unb bem ilmen bereit« gehörigen ®runbftüd«anthctl

eingetragen würbe, ©letchaeitig t)at er aber fär ftch unb feinen

©ohn bie Eintragung be« gefammten rücfftänbigen $aufgelbe«

aüer Käufer auf bem ganzen 3^cÖ c^c*cta^^ffcm^t bewilligt. T)er

SBater war nicht befugt, ofme Sttttwirfung be« dichter« für ben

Erwerb«prci« nicht nur ben l)in$uerworbenen 3tnt^cil be«

©ohne« an bem ©runbftüd, fonbern auch ben jumSBer*

mögen be« ©ohne« bereite gehörigen Slnt^eil an bem

©runbftüd unb beibe Sinthette augleid), wie gefdjefjen, aud) für

feine eigene ©d)ulb unb bie Äaufgelbfchulb ber Ofttt*

fontra^enten folibarifd) $u oerpfänben. $>ie« ift burdj

ben §. 171 auögefdjloffen. Snfoweit beburfte ber Vertrag ber

(Genehmigung be« $ormunbfd)aft«gericht«. I, 4/90 oom 5. ÜRära.

93gl. 247 unb 556.

532. 3m gatl 212 waren ba« gibeifommig unb ber ber* gamilicnflbct.

aeitige aum gibeifommi&befifc berechtigte oerurtljeilt, in bie 3a^ ,ommi**

lung ber ßanbfajaft au willigen. Stuf bie föeotfion biefer 3Jftt*

bcflagten aufgehoben, bie gegen fie erhobene Älage abgewiefen; fie

haben au biefer SBerurtfjeilung feinen Slnlajj gegeben. Diefe ÜXHt*

bcflagten haben ber >}af)lung an bie Klägerin burd) bie 8anbfd)aft

nid|t wiberfprodjen, fonbern fich bahin oertheibigt, baji jeber etwaige

Slnfprud) ber Klägerin nur gegen bie ßanbfdjaft fich richten fönne.

Einer Verurteilung ber £anbfd)aft fyabtn fte nid)t wiberfprochen,

unb ba« au« ber ©efriebigung ber Klägerin burch bie Öanbfchaft

awifd)en biefer unb ben 2ttitbeftagtcn entftehenbc SRcchtSüerhaltnij?

ift niajt ©egenftanb be« jefeigen töeeht«ftreite«, in welchem bie

Sefeteren nicht ber ßanbfchaft al« ^ßroaefjpartei gegenüberftehen.

£er ®runb, welchen ber ©erufung«richter für bie Verurteilung

ber obigen 9flitbcftagten aur Einwilligung in bie 3aljlung gibt,

weil bie Verträge, auf welche bie $lagcforbcrung fich grünbet, in

Slu«übung ber Verwaltung be« gtbetfommiffc« gefd)loffen feien,

$rayi* tti »eidjigcrtt&tl. IX. 16
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ftamittenftbei* ift unjutreffenb ; beim, wenn bic Öanbfcfjaft nur Verwalterin
fommtß.

ftftxt, jo fjätte au« ben in berechtigter Ausübung ber Verwaltung

gefchloffenen Verträgen nicht fte, fonbern berjenige ber beiben

Dftitbeflagten, für wetzen bie Verwaltung geführt wirb, jur

^afjlung oerurtheilt unb bie Älage gegen bie Canbfchaft ab»

gewiefen werben müffen. £)a« in ben #änben ber Verwalterin

befinbltche Vermögen be« ®efd)äft3fjerm würbe nur ©egenftanb

ber 3wang*ooüftrecfung ^aben fein fönnen. V, 287/89 öom

22. Sebr. 90.

Jeftamcnt. 533. ©enn auc^ ber Grrblaffer ben flläger jum £eftament«*

öollftrecfer ernannt t)at, fo tonnte er it)n boct) auch Sum Sr&en

auf bie £ä(fte be« Sftachlaffe« einfefcen. $)iefe (Sinfefcung ift nicht

baburd) notljwenbig at« auSgefchloffen anjufetjen, baß er itjm bie

Auflage gemacht f)at, ba« Angefallene innerhalb ber Dom (£rb<

(affer getroffenen Slnorbnungen felbftänbig für bie 3wecfc ber

freireligiöfen ©emeinbe ju oerwenben. Mach A. C. 9*. I, 12, §. 508

braucht bie Auferlegung eine« ^weetc« nicht jum eigenen Vortheil

be« ©efchwerten au gefchehen. $)amtt, bog ber ©erufungSridjter

be^halb nicht bie fretreligiöfe ©emetnbe al« etngefefcte (Srbin an*

gefehen fyat, <L % O. §. 259 nicht oerlefct. IV, 334/89 Dom
9. 3an. 90.

534. £>a ber ßrbtheil ber beiben Gmtel lebiglich in beftimmten

©achen unb (Mbfummen beftehen folle, währenb betreff« ber al«

Äläger aufgetretenen $erfonen beftimmt war, bajj ben beiben £öch«

tem unb bem Vater unb Grrblaffer ber ju 3 benannten Gntfel ba«

gufallen folle, wa« nach ber angeorbneten Verkeilung ber 9carf)'

(agfachen noch übrig blieb, fo hat ber öerufung«richter mit töecht

biefe Öefeteren als <£rben, jene ßnfel als Vermächtnisnehmer an«

gefehen. A. £. SR. I, 12, §. 263. s
Jcicht entfeheibet für ba« ©egern

tr)ctf, bafc [ich in bem £eftamente ber <5afc finbet: „£>iefe werben

unfere gefetlichen Grrben fein, unb wollen wir auch in ben 33e*

ftimmungen ber gefetlichen Erbfolge nicht« änbem — unb be*

ftimmen wir nur hutftchttich ber ^^eUung abweichenb oon ben

gefefclichen öeftimmungen über bie Onteftaterbfolge—." IV, 282/89

oom 28. San. 90.

Qemeraföaft* 535. ©. tö. ftranffurt. £>ie beiben (5^c(cutc haben ftch gegen*

^ment^' 'eiti0 *u <5rbm cinÖ cfc^- bem 2:ooc be* Sefctlebenben follen

fleh bie beiberfeirigen Verwanbten in ba« gememfc&aftliche Ver*
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mögen (o theUen, bafj bic ber (Sfjefrau bie eine £)ä(fte, bie be« ®ememf$aft=

(Sfjemannc* bte anbere ^ittftc erhalten. Der überfebenbe bemann ^JJJ***
hat bte (Srbfdwft angetreten. Der 33erufung«rtchter fjat ba« Xcfta-

mcn
*

ment bahin fonfret aufgelegt, baß bte jur 3ett ber (Sljefrau oor*

hanbene gefefclidje (Srbin ein unbebingte«, wenn Jchon betagte«

föceht erworben. Darin tft fein $echt«trrthum enthaften. $)aben

ftet) auch, wie ber ©erufungdrtcfjter annimmt, bie (Ehegatten baljin

tJcrtragUch gebunben, baß ba« beim lobe be« Öefctfebenben oor*

hanbene Vermögen in jwei gleite £t>etfc jerfaflen fott, fo ftnb

bie ßrben be« bemann« hieran gebunben, auch wenn ber (5f)e*

mann neue« Vermögen erworben §at Sfod) hat bie gefefcfiche

(Srbin ber Crljefrau ba« oon ihr erworbene unbebingte SBermäehtmfj

auf ihre ßrben »ererbt. III, 237/89 oom 6. Dec.

536. Wach bem gememfcf>aft(idjen Xeftamente ber in weft*

pljaüfdjer ©ütergemetnfchaft (ebenben (SItern foflte ber Uebertebenbe

ben yiad)la% unter bie beiben ©öljnc $u oerthetfen berechtigt fein.

Der übertebenbe (Seemann f)at bem einen ©ofm eine 3uwenbung

gemalt, nach Angabe ber 33eftagten mit ber Auflage, fich bie

Beträge auf fein <grbtr)eil anzurechnen. Den 9?eft be« gefammten

SBermögen« t)at er ben Äinbern feine« anberen noch tebenben ©ohne«

fibertaffen. Der erfte ©olm ^at biefe Uebertaffung angefochten,

weit ber berftorbene SBater baau nicht berechtigt gewefen fei. Die

SBerurtheifong aufgehoben. 3ft jene Angabe richtig, unb betrugen

jene 3uwenbungen fogar mehr a(« bie $cilfte be« Vermögen«, fo

tft ber fttäger bei ber grage, ob unb wie ber Stoter über bie

anbere £)tt(fte recht«gü(tig oerfügt h^be, nicht weiter beseitigt,

biefe grage berührt nur noch ben anberen trüber. Die JtoUation«*

Pflicht be« Kläger« (ommt hierbei gar nicht in ^Betracht, fie befteht

in Jöejtehung auf ben elterlichen Wachlaß $wifct)en bem Kläger

unb ben Äinbern feine« noch (ebenben $3ruber« überhaupt nicht

(§. 363, II, 2 H. 8. 9?.). IV, 286/89 oom 16. San. 90.

537. 8. ft. Die af« (Srbin eingcfefcte ©itwe fottte bie gibeifommif.

Verfügung über bie ©ubftana haben, jeboa) mit ber einen (Sin* f«*^

®

ub*

fd)ränfung, bog fie bie ®runbftücfe nicht unter bem geuerfäffen*

werthe oeräußern bürfe. (Sin oon ber ©itwe nach °em £°bc be«

(Shemanne« bebaute« ®runbftücf oon 71 320 SWarf geuerfaffen;

Werth unb mit 77 000 SDfarf £t)pothefen belaftet, hat fte gegen

Ucbemahmc ber $t)pothefen oeräußert. Güter ber ©ubftituten

16*
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gibctfommif* tourbe oerurtfjeitt, bie ju bereit fünften auf bcm ®runbftü<f ein«

farifdje @ub
flttutton.

getragene SBerfügungSbefcfiränfung föfdjen ju (äffen. $)ie angcb*

(ta) au$gefprod)ene $fofid)t, bie 9?ec^te ber ©ubftituten ju Der«

eiteln, fommt, ba, tote ber ©erufungSridjter feftfteöt, ein flauf*

oertrag gefc^toffcn ift, bei einem bie geuerfaffe oon 71 320 üflarf

überfteigenben Äaufpretfe oon 77 000 9ttarf an fty md)t tneljr

in ©etraty, als bei einem bem angeblich wahren Serth oon

100000—110000 Wart entfprechenben Äaufprcife; auch in Ufr

terem gaüe fann bie 23eräu6erung, wenn gleich ber Staufprete

burd) Uebernahme oon ^tjpottjcfen gebeert ift, in. ber auägefprochencn

Slbftcht, bie 9^ed)te ber ©ubfrituten in betreff bc$ SInfaUs beä

©runbftüttö ju ocreiteln, erfolgt fein. IV, 208/89 oom 14. 9*oo.

538. SBeber nach gem. noch nact) $r. tö. unauföfftg, eine

fibeifommiffarifa)e ©ubftirutton an bie ©cbingung ju fnfipfen,

tocnn ber gibujialerbe feinerfeit« feine lefctioiü'tge Verfügung trifft.

III, 302/89 oom 14. gebr. 90.

539. 3n bem oatcrtichen Seftamcnt toar ein ©runbftücf ben

brei tfinbern Äart, Sluguft unb SHara 3U gleiten Jb.eiten hinter»

(äffen. £>ie erftcren Reiben foflten ntcx)t berechtigt fein, über bie

<3ubftan$ ifjre& (SrbtheH* $u oerfügen ; otefateljr Jottten ihre gefefc*

üa)cn (Srbcn unb beren Sßadjfommen bie ©ubftanj mit berfelben

greiheit unb 23efcr)ränfung erhatten. Äfara, welche unbefcfjrantt

toar, ^at ir)r drittel 2fathri( an bem ®runbftücf ihren beiben

©rübern für 12000 SWar! oerfauft unb am 17. 3uni aufgetaffen;

biefe tjabtn jugteio) ba« ganje ®runbftücf für bie 12 000 9flarf

ber ätara oerpfänbet. Slm 30. 3uni ift auf <5rfucr)en bc« ?ro$cfc

rictjter« bie SBerfügungSbefchränfung oon Start unb Huguft in ber

jtociten töubrtt eingetragen. Ä(ara hat aber im fotgenben 3ahre

bie 12 000 ÜKarf in $toei 2h«(beträgen gegen Empfang ber ooüett

Statuta cebirt, unb ber (Scfftonar ber 9000 üflarf fyat ba« ganje

©runbftücf fub^aftiren (äffen. On ber Staufgetbcrbetegung entfiel

nact) JSefriebtgung ber oorgeljenbcn §t)pothcfcn auf bie 12000 ÜRarf

ein um 5285,4 Sttarf ^ö^erer ©etrag, at« auf biefelben entfallen

wäre, toenn bie 12 000 üflarf nur auf bem getauften drittel

eingetragen getoefen toären. Start toar ütgioifchen geftorben. ^tx
ben unbefannten bereinftigen £rbcn oon 5luguft befteflte WtQcx
flagtc gegen Sluguft unb Sttara auf 3ah*un9 oon 5285,4 Ottarf

3ur ^ßflegfdjaftSmaffe. $)a« 23crufung«urthcU oerurtr)ci(te beibe

Digitized by Google



(Srbrecfit. 245

iBeflagte, jene ¥flcgfchaft«maffe für bie bezeichnete (Summe ficher- gtbeifommif*

aufteilen. Da« 33erufung«urtheil aufgehoben, gurücfoertmefen. Da« ^ör

^[ti^
ub"

53erufung«urtheil fieljt in ber $anblung ber brei ®efchroiftcr eine

3unribcrhanblung gegen ba« £cftament, fter)t aber baoon ab, eine

bewußte ©iberredjtlichfeit berfelben feftjuftellen. Dann fehlt c«

aber ber angenommenen foltbarifchen Verpflichtung an einer recht*

liehen «egrünbung. IV, 365/89 oom 13.9ftära 90. Vgl. 139 u. 711.

540. hat bie äinbcr feiner oerftorbenen 8d)tt>efter at«

(Srben eingefefet; für ben gall, baß eine« berfelben oor it)m oer*

ftirbt, beffen fönber, nicht aber bie Crnfel fubfrituirt (§. 1). 3u
jenen ftinbern ber ©chtoefter gehörte auch Stau 3. 3f)r PnD au4
für ben gall, baß fie ben Srbanfaü erlebt, ihre ßinber fibeifom-

miffarifch fubftiruirt, beren Grljemann ift oon ber Verwaltung unb

Dom Nießbrauch be« Srbtheil« au«gcfd)loffen (§. 5). Die grau 3.

hat ben £obe«faü erlebt, fic hatte jtoet Äinber, oon benen eine«

bemnächft oerftorben ift, unb ift nicht mehr gebärung«fa'hig. 3)üt

3uftimmung ihre« £ot)ne« hat fie ben Crrbttjeil an ben SB. Der*

äußert; beffen Älage wiber ben Pfleger ber 3.'fd)en Defcenbenj

mar abgemiefen; 3)erufung«urtb,etl aufgehoben, jurücföernriefen.

gür bie öntfeheibung unerheblich, ob, wie ber Verufung«rid)ter

annimmt, ber (Srblaffcr im §. 5 unter ben Äinbern auch bie Crnfct

uerftanben l)at. — Ö. 9t. I, 12, §. 526. — Denn bie eigenen

<Söhne ber grau 3. finb gibetfommtßerben geworben, 3hnen

gegenüber fönnen ihre & in ber —
- wenn feine anber« lautenbe

lefettoillige Slnorbnung oorüegt — a(« fibeitommiffarifche Grrben

nicht in ©ctracht fommen, unb zwar Weber al« 2Ritcrben noch

al« Nacherben. (5« ift be«halb auch unerheblich, ob ber noch

tebcnbe ©ohn SR. 3. ätnber $u erwarten ^at ober nicht. Serben

ihm Äinber geboren unb e« tritt ber gall ein, baß er unter §inter*

(affung berfelben oor feiner TOutter oerftirbt, fo geht jwar ba«

$u feinem Nad)laffe gehörige fibetfommiffarifche Erbrecht, — fall«

er über baffelbc nicht anberwett rechtsgültig oerfügt §at — auf

feine Äinber über, aber nicht traft eigenen fechte« ber (enteren

a(« fibeifommiffarifcher (Jrben be« fonbem oermöge ihre« CErb*

recht« in ben Nachlaß ihre« Vater«. Die äinber ftchen in biefem

gaüe anberen (Srben oöllig gleich, wie auch ber üerftorbene SRtd). 3.

wenn er nicht über fein fibeifommiffarifche« Erbrecht bei Öebjeiten

anberweite recht«gü(tigc Verfügung getroffen hatte, folche« auf
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gtbeitommtf* feine üttutter unb feinen ©ruber bererbt §at. IV, 350/89 com
fartfäe @ub- 27 *c

c
r qn

Crboertrofl. 541* ^er Kläger ttnfl ctnen Grrböertrag ober 23ermfia)tntBs

oertrag, melden ber ßrrblaffer, ein in (Stuttgart lebenber 9?uffe Ä.

mit iljm mfinbfidj gefdjtoffen, au« fotgenbcm Vorgang ableiten:

tiefer Ijabc ben Kläger, menn biefer iljn Ijabe oertaffen motten,

um Stunben 3U geben, nueberf>o(t bei ber $anb genommen unb

ju if)m gcfagt: ,,ba« ift niajt nötfjig, ©ie brausen feine ©tunben

mefjr ju geben"; fobann f)abe Ä. tyn an feinen ©dpreibttfd) ge*

füfjrt, Rapiere f)erau«genommen, fetbige »or ifjm, bem Kläger,

ausgebreitet unb gcfagt : „©eljen ©ic bo$ nidjt fort! Htte« wa«

id) Ijabe gehört 31)ncn, bie Rapiere unb bie Stföbel, trenn ia)

tobt bin; idj fyabc feine 23ertt>anbten, für bie td) ju forgen fjabe;

©ie ftnb mein ©olnt." Ijabe fidj atebann 00m ßfäger bie

Jpanb geben (äffen, gum äetdjen bafür, baf er bamit einoerftanben

fei, ba§ er ben Älägcr jum Slfleinerbcn einfefce. Da« ^Berufung«*

geriet tyat ben Slnfprud) für unbegrünbet erftärt; ber 3nl)alt ber

angebtia^en Crrttärung bc« Ä. (äffe neben ber 3lu«(cgung, me(a)e

Ätägcr berfclben gebe, au$ bie Deutung ju, ber (Srbfaffer Ijabc

bamit nur feine Slbfidjt, eine (efctttnttige Verfügung ju ©unften

bc« &(äger« au treffen, funbgeben, ober audj bie fünftige <£r*

ridjtung einer folgen oerfpredjen motten; aujjerbem fpradjen aber

oerf^iebenc Umftttnbe bagegen, bog Ä. einen (Srbetnfefcung«*

ober $3ermäd)tmffrertrag mit bem Kläger fjabe fdjttejjcn motten;

. banad) fei ber fragliche Vorgang, mie iljn JNäger fctbft barftettte,

nid)t geeignet, einen Crrbetnfefcung«* bej». ©crmä'djtnijjöertrag ju

begrünben. SRemfton aurüefgetmefen. VI, 241/89 00m 20. 3an. 90.

Grboerjity. 542. Da« ©erufung«geridjt ger)t baoon au«, bog ber 23er*

trag 00m 4. gebr. 1885 fttf) nid)t, wie 00m Sanbgertdjt ange*

nommen, a(« 2fa«ftattung«öertrag barftette, ba in bemfetben nh>

genb« oon einer Mitgäbe bie Webe fei. (5« erträgt, baj? ütclmcfjr

nadj ben §§. 1 unb 3 be« ©ertrage« bie oerfproa)cne ©umme
oon 6000 2ftarf ein ftbftnbungtfapitat, burd) »etdje« Äarl ©.
an 3kter* unb SWuttererbe abgefunben »erben foÜe / bitbe, unb

bcrfelbe jebem ferneren 2fafprud>e an ben 9tad)ta& feiner Crftern

entfagt fyabe. Danad) erachtet e« ben ©ertrag, fomeit berfetbe

$toifd)en 3Jtottcr unb @ol)n gefdjloffen, at« einen fötalen, burdj

melden ber (Soljn 00m bereinigen 9iad)Iaffe ber SRutter au«ge*
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fdjloffen »erben fotte, unb erflärt benfetben infoweit mangete SrböcrMt.

©eobadjtung ber in H. £. 9i. II, 2, §. 484 oorgcfd)riebenen gorm

für nichtig. 3ug(etd) aber nimmt ed an, ba§ mit bem SSkgfatt

ber SBerbmbttdffeü ber bettagten ß^efrau ber Vertrag inSgefammt,

a(fo audj bem bettagten jmeiten (S^emanne gegenüber, in SÖegfatt

fomme, weil nach Sage ber Umftanbe bie 2lbfid)t ber Kontrahenten

ficr) bahnt ergebe, baß ber Grt)emann nur a(8 fötaler unb in ®c*

meinfajaft mit feiner (Sfjefrau nid>t für ficf> auf« ®an$e t)aften

foüte. föeoifton surüdgetoriefen. £)ie 9Md)tigfett fonnte aud) oon

ben auf 3a^(uttg 33ef(agten geltcnb gemalt werben. C X. (§. 7,

@. 242/3. gür bie abfofote ffltytigfeü fote^cr ©cföäfte föria)t

bie Erwägung, baß ba« gormgebot be$ §. 484, wennfdjon burd)

baä 3ntereffe nur Sine« Kontrahenten heroorgerufen, immerhin

an beibe Kontrahenten fid) rietet, bafj aud) au$ jmeifeitigen 33er*

trägen, wefdje unter SBerfefcung ber allgemeinen gormoorfdjriften

in 1/ 5, §§. 131 fg. geftyoffcn finb, feine Klage ftattfinbet (§. 155

bort), unb bafj im galie be« §. 484 mit $mbluf barauf, bog bie

Söcftimmung einer 2lnfecf>tung*frift im ®efefce fehlt, bei entgegen*

gefegter Sluffaffung, bie ffitrffamfeit be« ftetyegeföttftt auf un-

gewiffe £at in ber <Sa>cbe bleiben fönntc. IV, 359/89 oom

6. 3ttärj 90. ©gl. 249.

543. „Je soussignäe £. G. donne et l£gue la gendralite* Auslegung

de mes biens meubles et immeubles et toute proprtete: 1° ä

M. Ch. L., mon neveu; 2° a mes petites nieces, M. J. P.,

A. C, M. C, M. R. et L. R. Dans le cas ou Fun de mes

legataires devait mourir avant moi, je legue la part que je

viens de lui donner a ses enfants ou reprösentants." £ie Sin*

füf>rung ber ©ebadjten in jwet Hbthetfungen fbnne alö eine 3«s

theilung an bie je unter einer Kummer aufgeführten ^erfonen

aufgefaßt werben; fie müffc e£, wenn eine anbere 23ebeutung aus-

gefdjloffen erfa^eine. £)ad fei hi** ber gaü. SBebcr ber ocrfdjie*

bene ®rab ber 93erwanbtfd)aft nodj ba$ oerfd)iebenc ©cfcr)tcd)t

erflärten biefe föumertrung, ein anberer ®runb fei bafür aud)

niajt oorhanben. Sei ber (Srfcnnbarfeit bed Sitten« ber Crrb*

[afferin, unerheblid) ber ®mnb biefe« Sitten«. £oa) f)abt bie

ßrblaffcrin unter Uebergehung ber finberlofen ©efehwifter unter

2 alle Kinber ihrer Neffen unb 9Kd>ten mit Ausnahme ber oicr

Kinber ihre« Neffen 1 abweid)enb oon ber gcicfclidjen (Erbfolge
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Auslegung gleidjmäftg bebadjt. §ätte fic (entere gteidjmäjjig mit 9tr. 2 be*

9ßr. 1 ermatte. Ütcoifion jurütfgenriefen; ba« ©erufung«urtfjeU

fteüt als ©iüe ber (Srblaffertn feft, bog bie $ebad)ten nic^t Uni*

oerfattegatare (Code 1003), fonbern ßegatare unter Unioerfal*

tite( im (Sinne Code 1010 fein fottten. 3ene Grigcnfdjaft »erbe

mit töed)t wegen Sfasfölujj be« 9lnwad>fung«red)t« oerneint. lieber*

bie« fei at« ®egenftanb be« Segat« nicf)t l'universalite* des biens,

fonbern la g£n6ralite' de9 biens meubles et immeubles be=

$etd)net. £)aß ober bie aliquoten Xfjeile in 3aty(en angegeben

»erben, forbere Code 1010 niajt; r)tcr fei feftgcfteHt, bajj ber

91ad)(afj je jur £>ätfte oermadjt fei. II, 311/89 oom 4. gebr. 90.

Ungültigkeit 544. ®. SR. X)a« al« forrefpeftioe« errichtete £eftament

4 erfügungeit
bcY ^ben 6§eleute war wegen gormmangel ungültig, ^aajbent

ber (Seemann geftorben, tonnte ba« £eftament nidjt burdj bie

übereinftimmenben (Srflärungen ber ^Beteiligten gültig werben.

VI, 320/89 oom 13. STOärj 90. $gt. 554.

$fti<Weti. 545. $)te Klägerin, eine £od)ter ber teftirenben (Sfjefeute,

fotlte naö) beren gemcinf^aftU^em Xcftamente itttdjt« ermatten,,

otelmefn* foüte ber auf fte entfallenbe Xr)eif Ujren ämbern ju=

faücn. £)er Grfjemann ift am 23. &pril 1884 oerftorben, am
27. 9tot>. 1885 f)at bie Klägerin ber ©Uwe unb ben eingefügten

®efä)wiftern angezeigt, bajj fte ben ^pfliäjttljcil forbere. «Sie fann

erft oon ba ab 3infcn biefe« ^flia^ttljetl« beanfprudjen al« 33er*

jug«jtnfen; md)t feit Ablauf ber Ueberlegung«frift, benn ber

$flicf>ttf)ett lägt fia) einem ©elbüermädjtnil nidjt gleidtftelien («.

£. ft. I, 12, §. 328). 9hm fönnte jwar au« ber ftatur be«

^füdjttljeU« at« einer ®etbcntftt)äbtgung für ben entzogenen Orb*

tfjeil — «. 8. SR. II, 2, §. 392 — gefolgert »erben, bog eine

gefefeüty 93erjinfung oom Xobe«tage be« Grrblaffer« ab ein*

treten müfjtc. * £>a aber Klägerin enterbt war unb tljren Grnt*

fd)tu§, ben $flufy4ttt ju forbern, erft am 27. 9too. 1885

funbgctljan Ijat, fo ift ifjr ber *!ßfltdjttl)eil bi« baljin ntdjt oor*

enthalten, fte fann bc«I)alb aud) in biefem galle gefefcltctye 3*nfcn

au« ber 3eit oor bem (efctern Saturn nidjt forbern. IV, 2SSiS9

oom 20./28. 3an. 90.

* Sgl. 8b. Vlll, 614.

Digitized by Google



<5vbvecf)t. 249

546. 3n fofgenben $anbtungen bcr $u Grrben berufenen Crbf^oft«*

würbe nac^ ihrem Slrbeiterftanbe eine GrrbfdjaftSantretung nicht
antTCtun3-

gefunben: Uebcrtoeifung eine« Crrbfchaftäinocntarfl an ba$ Grrb*

fdjafWfteueramt, metf Söeflagtc geglaubt Ijabcn fönnen, in {^o(ge

ber amtlichen Stofforberung baju oerpflichtet ju fein, aud) wenn

fie nicht Ghrben würben; eine flftiterbin ^at einen föoef iljrer

SWutter einige 2fla(e getragen, bann aber auf Söeteljrung eine«

Sterben jurücfgefegt; au« ber Xobtenlabe finb 22,30 SWarf er*

hoben, um bic Jöecrbigungäfoften au beefen, unb eine ber üftit*

erbinnen ^at hierbei bem Saffenbotcn erflärt, fte unb ihre ®e*

fc^roifter feien bie Crrbcn ber oerftorbenen SWutter. III, 332 89

com 24. 3an. 90.

547. 21. £. SR. Da ber Söiberttäger nur gibujiarerbe ohne Ter erbe.

93erwa(tung$befugniß beä urfprüngttchcn 3nhaber« ber £npotf)ef

ift, welcher eine ßeffion oertautbart hatte, ohne bafj bie §üpothcf

beim 2Hange( ber Sinnahme beä (SeffionarS auf biefen überge*

gangen war, fo fonnte jener auch in bem ^3rojcffc mtber biefen

nicht ben StoSfprud) forbern, bap ihm ba« Don bem ©chulbner

hinterlegte Kapital ausgeantwortet werbe. «Soweit es fid) aber

um Sicherung beä 9tachlaffe8 hobelte, war er jur $lage legi«

timirt. Deshalb burfte er bie ©iberflage auf Ööfdjung ber im

(9runbbu<h eingetragenen Geffton unb auf Slncrfennung ergeben,

bafj bem ©iberbcflagten fein SInfpruch auf bie hinterlegte $typothef

juftehe. V, 275/89 oom 15. gebr. 90. 23gl. 69.

548. 3m 8aü 937. Die beiben Zdfycx unb (Erbinnen Ecneftjtaferbe.

Ratten ba« Hbfmbungäfapital oon 12000 üflarf unter fitfj ge*

theilt. Damit hatte baffetbc bie (Hgenfchaft als Stachla&aftiüum

nicht wieber oerforen; benn gemäß £. SR. I, 9, §. 444 er*

(angt ber SÖeneftjialerbe an ben Stach lafjgegcnftänbcn nur ein burch

bic Pflicht ber Verwaltung im 3ntcreffe ber (Gläubiger unb Legatare

befchränfteS ßigenthum, bedhatb fein SBerfügungSrecht im Salle ber

&onfur$erÖffnung über ben -iRachlaf? erlifd)t, unb bie noch oor*

hanbenen 9tad)la6gegenftänbe bann oon ihm $ur ÄonfurSmaffe ab*

jultcfern ftnb. IV, 244/89 oom 12. Dec. 89/28. 3an. 90.

549. 31. 8. SR. Die ßlage auf Söfdmng ber getilgten $öpo* Sterben,

tfjef tonnten auch ein$elne SRiterben bcö ©chulbner* erheben, ba

bie nicht Hagenben ÜRitcrben burch biefe (Mtenbmadmng bc« ge*

meinfehafttichen SRechtS in feiner Seife beeinträchtigt würben, auch
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SWitetfcen. bcr ©läubiger baburd) in feine fchleäjtere Sage oerfefet »urbe.

V, 251; 89 oom 25. 3an. 90.

550. Grin Scherbe hö* gegen ben anbeten auf geftftellung bcr

Verpflichtung eine «Summe jur s3cachla|jmaffc euijujahlcn, geftogt.

aufgehoben ba« abtoeifenbe Urtheil, welche« bie älagc für ücr*

früfjt erachtete, weit e« noch an ber erforbertidjen ©runblage,

nämlich an ber Buömittefong ber £h«fang«maffe, toie ber Crrb*

theile, Konferenbcn unb ©dmlben ber eingeben <£rbcn, fehle,

allein bie Klage ift barauf geftüfet, baß in bem amt«gcruhtüchen

SReguttrungSöerfahren bie ©eflagten bem Dom Suftijratf) SR. ent*

rcorfenen £hcifang«planc nur bc^r)a(b »iberfprochen hätten, meil

barin jtoei noch beftehenbe ^Jcadjlaßforbcrungen an bte Kläger unb

bie g.'fchen Grhefeute üon 7350 unb 9000 9Warf nicht berücf*

fichtigt feien, baß Kläger jebod) ihrerfeitö biefe Sorberungen nicht

anerfennten, unb baß be«fjalb ber ©iberfprud) ber Söeflagten gegen

jenen ^r)ei(ungdptan unbegrünbet fei. $5er Klageantrag ift jtoar

nicht erft auf bie SBermerfung eben biefe« SBtberfpruche«, fonbem

gleich auf bie praftifchen golgen be« tö.'fchcn £hei(img«pfane«,

fomeit folche ba« Outereffe ber Kläger betreffen, gerichtet. Die«

macht aber, jumal Kläger in gtoeiter 3nftanj coentuell mit ber

bloßen geftftellung obiger töejeßfolgen fich etoerftanben erttärt

haben, in ber <&ad)e felbft nicht« au«, ^uch f° verfolgt bie Klage

im ®runbe nur ben Stotd, ben Sibcrfpruch ber Jöeflagten gegen

ben fö.'fdjen Xt)etlungöplan $u befeitigen. Qer groifchen ben

jefcigen Parteien beftehenbe ©treitpunft befchränft fich »efentlich

auf bie grage, ob bie oon ben ©eflagtcn behauptete ©djulb ber

Kläger an ben SRachfoß befteht ober nicht, §ntfReibet ber dichter

biefen ©treitpunft gu ©unften ber ©cflagten, fo ift er in bcr

Sage, bie Klage abjutoeifen. gällt bie Crntfdjeibung ju ©unften

bcr Kläger au«, fo erfcheint bie Klage minbeften« in anfelmng

bc« eüentuetfen Antrag« gerechtfertigt. $>te 2lu«tragung ber in

biefem ^rojcß nicht berührten ©ifferenj über bie ©dmlb ber

g/fchen <^r)e(eute muß ben tynan Öetheiligten im befonberett

^rojeffe überlaffen »erben. IV, 319/89 t>om 10. gebr. 90.

551. Der (Srblaffcr ^at angeorbnet, ein SWitcrbe folle bie

ftachlaßgrunbftücfe ju 1650 3ttarf übernehmen. Der ©eflagte hat

bie ©runbftücfe übernommen, unb bie übrigen haben flc ihm t>or

bem 22. üWärj 1871 aufgeladen. <5in SKitcrbe hat beantragt, ber
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iöeUagte t)abc bie 1650 SWarf mit 3infen feit 22. üttttra 1871 2Rtterbeti.

$um 9iad)(afj befmfd SBerthetlung einzuwerfen. Die $(age ift be*

grünbet. (Sie Witt nur $erfteflung bcr £hei(ung$maffe öorberei*

tett. Senn ber ©eftagte geltenb macht, tote er niemals beftritten

fjabc, bajj bie 1650 3ftarf oon ihm bem ^adjfaffe gegenüber ju

oertreten feien, fo fommt in Betracht, bag nad) ben (SntfcheibungS*

grünben be« Berufungäurtheile ber Bettagte auf bie an ifjn gc*

richtete grage be« ®erid|t«öorfifcenben, ob er fidE) nicht bem cor

bem Berufungsgericht oon ber Klägerin geseilten Antrage unter*

werfen wolle, ben Antrag auf 3urücfwetfung De* Berufung auf»

recht ermatten ^at. 5lua) fommt in Betracht, ba§ ber Bettagte

im erften föechtfyuge, toie ber X^atbeftanb bc$ (anbgerichtlichen

Urt^eiCd ergibt, fid^ gegen bie ßtage mit ber Behauptung oerttjei*

bigt hat, baß bie Klägerin mit töücfftcht barauf, ma$ fte au« bem

ittachfaffe an ftd) genommen, wa« fie gu bcmfclben oerfchutbe unb

maä fie bei einer (Srbtfjeilung fta) anrennen (äffen müffe, unb mit

ftücfftdjt auf bie oon it)m fctbft für ben ftadjlafe gemachten 2luf*

tocnbungen feinen Sfafpruch mehr an bie ^aa^tagmaffe t)abe. Diefe

Behauptungen erfreuten nicht geeignet, ben Antrag auf «bmeifung

be« fraglichen ttagbcgeljrens ju begrünben. 3n bem einzuleiten*

ben 3?ach(afjregu(irung$* unb (5rbthcüung$oerfahren wirb e$ Sache

beä Bettagten fein, biejentgen Behauptungen aufjuftctten unb jur

Änerfennung ju bringen, aus benen fid) ergeben fofl, ba& bie

Klägerin au« bem 9cachfaffe nicht« mehr ju forbern b,at. IV,

325/89 oom 17. gebr. 90.

552. £>te äuteofliajt ergibt fleh barau«, baß ber Bettagte

nicht juglcich «Sache unb ?rei« 3U nüfeen ^at. Söenn infotoeit

fid> ergeben füllte, baf? fleh ber fjeraufyuja^tenbe Betrag burch

3a^ung oon ftadtfaffaulten ober in anberer ©eife oeranbert hat,

fo hat auch Bettagter ba« nicht ju oer$infen. IV, 325/89 oom
17. gebr. 90.

553. Der Bettagte tyat 9}achlaf$forberungen eingesogen.

(Seine töechenfdjaftspfltcht ift mit bcr Sföittheilung, bat er 2 gorbe*

rungen oon ©ü. unb ®e. jum Betrage oon 231 ÜWarf eingebogen

fjabe, nicht erfchöpft. (Sr hat auch ben 3ettpunft ber (Stnjiehung

unb weiter anzugeben, wie er ba« ©elb oerwenbet fyabt. IV,

325/89 oom 17. gebr. 90.

554. ®. tt. 3m gaü 544 beruht ba* BerufungSurthett
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mttxbtn. auf ber Erwägung, e« fei bamit, bag nach bem £obe be« <£rjc ;

mann« oon ben Söetheiltgten, bcnen bie Intention ber Eeftatorcn

habe bcfannt fein müffen, jene aligemein auf Kncrfennung bc«

£eftament« lautenben (Srflärungen abgegeben würben, eine 3?er*

einbarnng ju €>tanbe gefommen, woburd) bie Stöger für ben gall

be« Xobe« ber Söttwe auf X^eUung be« Wadjlaffe« berfelben nadj

köpfen oeqia)tet unb in bie XfjeUung nach Stämmen eingewilligt

haben. Dag eine folche Vereinbarung rec^tUd^ wirffam getroffen

werben fonnte, lägt ftd) nicht bezweifeln. Die geftficllung, bag

bie« gefchehen fei, ift eingetjenb begrünbet. Die Annahme, bag

bie fteeeptation ber ©eflagten erfolgt, bag bie X^ei(ung«be^brbe

berufen gewefen fei, bie Grrflärungen einzelner ber ^Beteiligten im

tarnen ber üßttbcthctltgtcn entgegenzunehmen, lägt eine ©efefcc«*

oerlefeung nicht crfet)en. VI, 320/89 oom 13. üttäq 90.

Motion. 555. Durd) bie gerichtliche Vollmacht be« (SrMaffer« mar

beffen (S^efrau ermächtigt, ©djenfungen aller Slrt im tarnen ihre*

(Shemann« ooquneljmen. Da« ermächtigte fie auch $u ben bei

tfebjeiten ü)re« (5t)emann« ben äinbern mit (Mag ber Sfa«glei*

d)ung«pflicht gemachten ©djenfungen. Da ber Grrlag bei ber

©djenfung erflärt mar, gültig. Vgl. IV, 277/88 oom 21. ?ebr.

unb bie anberen Urteile (53b. VII, 749, <S. 23, ©. 294 ff.).

IV, 275/89 oom 9. 3an. 90.

Srbrcseg. 556. 3m gaü 531. Die 3lu«einanberfefcung enthielt feinen

(Srbrejeg. Denn aus bem Vertrage ift ju erfehen, bag bie <5rben,

nachbem fie fich über ben Wad)lag im Uebrigen au«einanbergefe|}t

hatten, bezüglich be« £anbel«gefd)äft« unb be« ihm gemibmeten

3iegcleietabltffement« nicht in ber Ghrbengemcinfchaft geblieben,

fonbern in bie barin toefentlich oerfdjiebene neue ©emeinfehaft al*

§anbel«gefellfchafter getreten waren. 3lu« ber Sluffaffung be*

$r. $Rcd)t«, bag ber Slntheil am Wachlag bie Watur eine« Stecht«,

einer beweglichen ©ad)e, ^at — ^l.präjubij be« O. X. oom

16. 2Wärj 1857 —, finb Folgerungen über ba« ßrforbernig ber

oberoormunbfehaftlichen ©enehmignng nicht ju jiet)en. I, 4 90

oom 5. 3ttärs 90.

<Rod)tQg. 557. «. 8. ft. Die Klägerin war auch, fall« ber Wa<4fa§
intentar. ^ <gjjcmannd no($ ntyt gct^t(t mXf ö($ aftiterbm feine« ftai'

laffe« befugt, bie 2lu«einanberfefeung über einen ihrem (Shemann

in (SJemeinfchaft mit anberen (Srbcn angefallenen Wachlag ju be*
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antragen unb bie jur ßonftituirung ber Sftadjlafcntaffe erforber* 9lod>ta§.

liehen Klageanträge ju ftellen, infonberljeit burfte ftc öon einer
inöcntar-

üttiterbin i^red (S^emanneö, welche bie ju bem ihm angefallenen

9hd)(ag gehörigen, ben wefentlichften Xtyii bcffelben bilbenben

Slujjenftänbe eingesogen hatte, Regung eine« eiblich ju erhärtenben

^ad)(a^üerjei4niffe« unb einer Vcrtoaltungaredrnung forbem. IV,

321 89 öom 13. gebr. 90.

558. £>a§ bie ©cflagte burch notarielle Vollmacht oon ihren

Ütttterbinnen jur (Singieljung öon auSftcljenben Sorberungen er«

mächtigt toar, gewährt i(jr nicht ba« töecht, auf bie ben Verwalter

fchüfeenbe fünfjährige grift be* «. 2. SR. I, 14, §. 158 fleh $«

berufen, weit e$ an ber für bie $(nwenbbarfett biefer Vorfdjrift

noihwenbigen VorauGfefeung bc£ ©eftehenä eine« eigentlichen 33er«

waltungSoertrage« im oorliegenben gälte fehlt. IV, 321/89 oom

13. gebr. 90.

559. 3m Steftament: SDic ©.'fdjen (Eheleute follen ba« jum «ermädjmifc.

@ut gehörige ßruggrunbftücf unter benfelben Vcrhältniffen wie bi«*

her bewirthfehaften. SWerbing« höbe nad) ber Sludfage bed «mW*
gerid)tdrathd ©dj. bie grau GL bei ber JeftamenWaufnahme erflärt,

bie Kläger follten auger bem iRtefjbrauchc be$ ÄruggrunbftücfS bie*

jenigen Seiftungen an ©etreibe, ©eibe u. f. id., welche ftc für Sei*

ftung perfönlicher Dienfte oon ihr erhielten, auch nach ihrem £obe

erhalten; aber auf bie Slufforberung beö @chv biefe Seiftungen

fpe$iett in ba« fceftament aufnehmen ju (äffen unb fo bie (Srben

$ur ©ewätjrung ber Stiftungen gu öerpflid)tcn, ha&c bie Xcftatorin

biefe« Verlangen abgelehnt, »eil e« nicht nöthtg fei. SDiefelbc

habe t>orau«gefefct, bog ba« ©ut in ben §änben ihre« ©ohne«

ober ihrer $od)ter bleiben unb <5otjn ober ioajter auch ohne tefta*

mentarifche Auflage ben Älägern nach wie üor bie Seiftungen an

(betreibe u. f. w. jufommen laffen würbe, ©olange ber Öeflagtc

Heinrich (5. ba$ ©ut befeffen, fjabt berfelbe auch bem SÖiüen

feiner SWutter eutfprechenb ben Klägern bie fraglichen Seiftungen

gewährt. (Seit ba* ©ut in anbere §änbc übergegangen war, ^abc

er mit ber ©cwätjrung Der ^räftationen aufgehört, unb er fönne,

ebenfo wie feine mttbeflagte <S<f|Wefter, gur ©ewätjrung rechtlich

nicht angehalten werben, »eil es an einer bie (Srbcn bagu oer«

pflichtenbcn teftamentarifdjen Jöeftimmung ber Grblafferin fehle,

inbem nach beren ©iffen eine folche Verpflichtung Aufnahme in
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SJermäd^tnig. ba* £eftament nicht höbe finben fotten. Dcsfjalb bie ßtage auf

gortgewtth* ber ^räftationen abgetoicfen
;

töeoifion jurücfgewiefen.

IV, 287/89 oom 16. San. 90.

560. Der (SrMaffer ^atte ein ^rioatteftament hintertaffen,

in welchem auger ber (ungültigen) Grbe«einfefeung aud) 33crmädjt»

niffe hintertaffen waren, ®emäg 3t. S. 9i. I, 12, §§. 161 unb

162 galten bie Bermädjtniffe in $öhe be« 20. Steife be« 9taa>

laffe«, auf welchen He rebujirt würben. Unerheblich, bag bie SBer*

fügung eine Sßerficherung be8 (SrbtafferS nicht enthielt, bag bie

93ermächtniffe ben 20. £fjeU bed 9iachlaffe$ nicht überfteigen. IV,

243/89 oom 12. Dec.

561. SBenn ber Grljemann bei Öebjeiten [einer (5Ijefrau an

beren @ol)n erfter (5^e 3ö^tungen geletftet h<*t, bie ben ©etrag

ber gorberungen überfteigen, wetdje ber ©oljn 3ur 3eit ber 3a(j*

lungen nachweisbar an feine 3Wutter ober beren jweiten bemann
gehabt $at, fo tonn ber überfchiejjenbe betrag nicht ofme »eitere«

auf einen StomÄdjtniganfprudj angerechnet werben, ber bem ©ofme

erfter (Ehe gegen bie (Srben be« ^weiten (S^emanncö feiner üttutter,

nachbem feine SKutter oon ihrem 3Wetten ©bemanne beerbt worben,

erwachfen ift. ©ölten bie (Srben be« (J^emanned bem ©ohne ber

(5fjefrau au« beren erfter (Sf)e auf ©runb be$ wedjfetfeitigen Xefta»

mentes ber (Seeleute ein SBermädjtniß sohlen, fo bebarf e« bei

SRachweife« befonberer fc^tüfftger Umftänbe, nenn bie Anrechnung

oon 3«^wngen, bie bei Sebjciten beiber (Seeleute ber Grhemann

an ben ©ofm feiner grau teiftet, auf bie bereinige SBemttchtnijj*

fäulb ber (Srben be« bemanne« oerredmet »erben follen. Dafür,

baß ber zweite bemann fetbft eine 3ahtung <wf &a* S3ermäd>t*

nij* teiften gu wollen erflärt §abe, tag ^ier nidjt$ oor. IV,

364/89 oom 13. 3ttärj 90.

562. ®. tö. (Sin ©chutboermächtnig liegt nur oor, wenn

es fid) um eine ©dmlb bereit« bed (Srblaffer$ ^anbette. Die ben

(Srbcn auferlegte SBeroflichtung, an ben ernannten $eftamentdooU<

ftreefer ba« ufanjmägige ©onorar ju jagten, ift fein ©chulboer'

mächtuig. VI, 336/89 oom 24. 3flär$ 90.

fceftatmnt«. 563. Stach ber unanfechtbaren Auslegung be« Ecftamenta

üottfhreder. ttar ber £cftamcnt«oottftrecfer fctbftänbtg jur Älage »iber einen

ber (Erben, wettern er eine Söofmung oermiethet ^atte, auf Crrmif*

fion, weit er ben 3utf nicht bejaht hotte, ohne beitritt ber i&m
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beigeorbncten 2)?iterbcn legitimirt. Der Söetlagte fteljt aua) bem £eftoment«»

äläger al« SWict^cr, formt als Dritter gegenüber; beStjalb brauste
ooIIfhf((fer-

nic^t erörtert ju werben, tote fict) bie @ad)e fteüen würbe, wenn

eine Hngclegenrjett, welche ba$ ©ertjältnijj ber Sterben 3U ein«

anber betrifft, in grage ftänbe. V, 230/89 Dom 8. San. 90.

564. ftaa) 21. £. 9t. fann eine Icfetwiüig bem «ebatyen in

ber Verfügung über ben ©egenftanb ber 3uwenbung auferlegte

23efd)ranhtng bura) entfprea^cnbe Slnorbnung einer £efiament6*

ooüftrecfung auc!) für ben gaü wirffam gemalt werben, ba& fein

Dritter an ber 8ufvcd)tf)aUiing ber ©cfdjränfung ein red)tltd)e$

Sntereffe fjat. V, 286/87. t>om 13. San. 90.

565. 2fot 8. Dec. 1876 ift eine offene $anbel8gcfeüfa)aft ©ojicliftcn-

unter ber girma ,,@ct)lefifd)e 23off«bucr)f|anblung §. Limmer & (So."

in ba« $>anbct«regtfter $u 33re«lau eingetragen, ©efeüfdjafter

waren bamat« ber ©ajriftfetjer Limmer, ber ^Maurerpolier ©törmer

unb ber ©djneiber Suft. 9tad> bem £obc be« Suft ift bie ®e*

feüfdjaft unter ben beiben anbern ©cfeüfdmftern fortgefetjt unb

am 20. SRoo. 1885 bte girma ber ®efeüfd)aft in bie girma

„>)immer & ©törmer" umgeanbert worben. Dura) fdjriftliä)en

©ertrag oom 19. 3lug. 1884 oerfaufte bie ®efeüfa)aft an ben

ftebafteur Suliu* Kräder itjre in ©re«lau in bem Jpaufe <Sa)ut)*

brütfe 42, aua) Umoerfittttöplafe 16, befinblidje öua)brucferei mit

fämmtlidjen Slfriüen unb ^afftoen naa) ttjrem <3tanbe dorn 19. 2lug.

1884 für 12000 2tfarf, welaje bura) Uebernat)me ber ^afftoa im

betrage oon 12 455,49 2Jhrf begtidjen würben. Sm §. 2 be«

Sßertrage« ift auf einen Hurtig au« ben ©efd>äft«büd)ern aU 53c*

ftanbtrjetl be« ©ertrage« ©cjug genommen unb bemerft, bafj ba*

nad) bie Slfttoa fia) auf 17113,71 3Harf, bie $afftoa auf

12455,49 2ttarf fteüen. Sn bem Slufyuge befinbet fia) unter

ben ?afjioa ein Soften oon 7000 Uttar! für bie ©erfauferin

felbft gebüßt. Unter 33e$ugnatjme hierauf fjat bie SBerfäuferin

fid) in einem töeoerfe oom 29. Slug. 1884, ben fte unb Äräcfer

unterfajrteben, öerpfliajtet, bie ©urnrne oon 7000 2ttarf bem Käufer

bt« gum 1. San. 1890 unffinbbar su belaffen, wogegen tfrttcfcr

23erjinfung mit 5 ^?roc. oom 1. San. 1885 ab, jätjrlia) am 1. San.

jaljlbar, übernommen t)at. ftaa) bem föeoerfe foü ba« Kapital

am 1. San. 1890, bei einem ©efitjwedrfel ober beim Ableben beö

Käufer« oor biefem Termine aber fofort fällig fein. Dura) ©e*
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©ojtatiftai« fchluß oom 18. 9lug. 1885 hat bcr 9*egterung«präftbent gu #re*lau

auf ®runb bcr §§. 5—7 bc* ©efefcc* gegen bie gctneutgefiü>

Heften öeftrebungen bcr ©ojialbemofratie oom 21. Oft, 1S78

(9?cich$gci'efcblatt <S. 351), baoon au*gehenb, bajj ba* öon Jträcfer

unter ber bezeichneten Strma betriebene ©udjbrucferet* unb 23er*

lag*gefchäft in SBafjrhett Don einem fojialbcmofratifchen herein

betrieben roerbe unb beffen (Sigenthum fei, biefen herein oerboten,

auf ©runb be* Verbot« bie £>ru<feret in ©cfehlag genommen, unb

bic «eflagten al* Siquibatoren $ur Slbtoicfelung bc« ©efdjäft* bc«

herein« bcftellt. £>ie ©eflagten haben liquibirt, unb ben (Srlö*

bei bcr töegierung*hauptfaffe eingejagt. $on ihnen forbern

3immer & (Störmer Jöefricbtgung au* bem ßrtragc bcr ßtquiba»

tion für if>rc gorberung an Äräcfer au* bem Söerfauf ber Ü)rucferei.

£>a* bic $tagc abtoeifenbe J8erufung*urtheil ift aufgehoben, $om
fequenj bcr ©efchtagnafnne unb ber Siquibation be* ©efehäft* al*

$erein*oermögen, »eiche beftehen bleibt, fo (ange fie nicht gemäjj

§. 7, Hbf. 6 bc* ©efefcc* burch bic 3lufficht*behörbe aufgehoben

toirb, ift, bajj bic Öiquibatoren, ebenfo nrie fie bie Süttoa be*

©efchäft* cinaieften bürfen, ohne bog bie ©cftulbner bc* ©efchäft*

eimoenben fönnen, bog nicht bcr herein, fonbem Ärctcfer mit ihnen

fontrafnrt habe, au* bem ©cfchäft*oermögen auch bie öon Äräcfcr

in Jöqug auf ba* ©efchäft eingegangenen (Schul ben bejahen

müffen. £)ie Öiquibatoren fönnen ben Gläubigern be* ©efehäft*

gegenübet ihre ^ßaffiolegttimation nicht beftreiten, ohne in unju*

täffiger Seife bic ©runblagen unb bie Sjtoecfbeftimmung ihm
©eftetlung ju leugnen. I, 187/89 oom 12. Oft./9. ftoo.

566. ©äre freilich bcr taufoertrag oom 19. Slug. 1884

nur juni (Schein gefchloffen, bie fcrueferei oon Anfang an ©gen*

thum bc* fojialiftifchcn herein* gemefen unb geblieben, fo mürbe

bic auf ben Äaufoertrag unb ben bamit jufammenhängenben 9?c*

oer* geftüfcte $(age hinfällig. $)ie gcftftcüung, bog jener ©ertrag

nur $um (Schein gefchloffen fei, mar aber nicht haltbar, »eil bic

gegen biefc Behauptung angetretenen ©ctoeife bcr Kläger nicht

erhoben maren. I, 187/89 oom 12. 0!t./9. ftoo.

e&rularifa* 567. ©o, mic f)kx, eine frühere fatholifchc (Stiftung mit
tion

- bem Eintritt ber Deformation aufhörte $u eriftiren, ihr frühere*

©ut al* bonum vacans bchanbclt unb oom £anbe*herrn etnge*

iogen mürbe, gelangte baffdbc in beffen freie* Grigenthum, unb
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würbe er burd) ben bloßen 33eftfc be$ fätularifirten ®tift$oermö s ©äfularifa*

gend gu beffen SSerwenbung in beftimmter SRiajtung nicht oer-
tton '

pflichtet. £)er Umftanb, bog thatfächUd) aud ben (Sinfünften bc«

früheren ©ttftSoermögen« Slufwenbungen gur (5r^a(tung ton 5Hrdjc

unb «Schute gemalt ftnb, begrünbetc für bie hieran intcreffirten

®emeinbcn feinen redlichen Slnfprudj auf gortgewährung biefer

Stiftungen, infofern fte ben ferneren Jöegug berfetben md)t auf

©runb etneä befonberen prtoatrcdjtttdjen £itelä ober gefefcticher

£3eftimmung oon ber öanbe«^errfa^aft begehren burften. III,

200/89 Dom 29. Oft. 93gl. 604.

568. (Sin rechtliches §inberniß, bie au« einem Unternehmen Enteignung,

benachbarten ©runbftücfcn ermachfenben SSorttjeUe in einem bie

(enteren betreffenben gleichzeitigen, aber oon jenem Unternehmen

unabhängigen Enteignungdoerfahrcn (9ccuc grtebria> unb ßaifer

SBilhelmftrajje gu ©erün) gu bcrücfftd)tigen, befteht nicht. $)cr

®runbfafc be« §. 10, 2tbj. 2 be« EnteignungSgefefee* fann fjkx

feine Hnwenbung finben, weil eben bie 2£ertherf)öf)ung nicht au«

berfetben 5lntage fließt, für welche bic Enteignung ftattfinbet. V,

157/89 oom 19. Oft.

569. Grö ift gwar richtig, baß bie 9cid)tanfechtung bed Gmt*

fd)äbigung$befchluffe$ ©eitenä einer Partei nur bie golge l)at, baß

berfetbe in feinem ©efammtrefuftat gu (fünften ber anberen Partei

unabänbertich wirb, unb bag fich biefe rclatioe föed)t$fraft nidjt

auf bie einzelnen in ber ©efammtfumme enthaltenen Slnfäfee (9tea>

nungsfaftoren) erftreeft. (SS wirb aber baburch nicht au«gefd)loffcn,

baß burch au«brücfüd)e« ober ftiüfchmeigenbeö ßinoernchmen ber

SÖethcUigtcn cingetne Entfd)äbigung$anjprüche beS Crjrpropriaten,

rt>e(cr)e neben bem Slnfprud) auf (Srfafe be$ üoüen ScrtfjeS Jclbft*

ftänbtg gettenb gemacht, oon ber (Sntetgnungöbehörbc anerfannt

unb in einem beftimmten betrage gugefprodjen worben ftnb, bei

iöefdjreitung be$ SRedjtäwcgS au«gefRieben werben. 3m oorfie«

genben galt hanbett e« fich um bie Vergütung temporärer 9Jaa>

theite, welche bcm (Sigenthümer burd) bic Xf^atfac^c ber Enteignung

oerurfacht finb, welche aber für ben 2Bertf) beö ®runbftücf$ felbft

ohne Einfluß finb. £)iefe iKad^t^ctlc (UmgugSfoften unb ©cfd^äft«*

oerlufte in golge Verlegung be« ®efd)äft«lofa($) ftnb im Ent*

eignungdoerfahren gang unabhängig Don ber 2öcrth$ermittelung

bc$ enteigneten ©runbftücf« gefdjäfct unb bem Erblaffer ber Stläger

«BrajU bc* Weid>«fleri$t*. IX. 17
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Enteignung, auger bcm ®runbftücf$werth jugefprochen worben. Söcnn nun in

bcm burch bie Kläger befchrittenen Rechtswege tebtgttc^ über ben

SSertf) be£ ©runbftücfs, nicht aber über bte fjier in SRebe ftehenben

üon bem ®runbftücf«werth unabhängigen <2>d)äben üerhanbclt unb

geftritten toorben ift, fo erfcheint eä nicht unberechtigt unb nicht

redjtöüerle^enb, wenn ber #erufung«ri<f)ter ben in töebe ftehenben

Slnjprucf) als auger Streit angefehen unb bemgemäg ben ben #Iä*

gern guerfannten Mehrbetrag berechnet hat. V, 161/89 com 26. Oft.

570. Der Slnfprud) ber <2tabt Berlin auf föücfjahlung ber

Hinterlegungfyinfen für bie &z\t Don ber Hinterlegung bte jur

Aufteilung be$ (Snteignung«befchluffe$, welche ben Enteigneten mit

ber hinterlegten ©umme ausgezahlt waren, ift unbegrünbet. Der

Unternehmer ^at nach bcm CmteignungSgcfefc bie (Sntfchäbigungfc

fumme ju jafjlen ober ju hinterlegen, beoor bie Enteignung au«*

gefprodjen werben fann. Der Unternehmer ift aljo jur Boraus*
jafjlung ber oorläufig ober befinitio feftgeftellten @ntfchäbigung

oerpflichtet. @S liegt in feiner £anb burch ben 9laa)wei3 ber

3ah(ung ober Hinterlegung ben (SnteignungSbefchfug ^etbet3ufü^ren.

Dag bid gur gefchäftsmägigen Grrlebigung einige 3cit »ergeht, ift

unoermeibttch, unb es mug beSfjalb biefer Awifdjenjuftanb, in

welchem ber @£propriat fich fchon im Befifc ber Entfch&btgung

befinbet, obwohl bie Grnteigung noch nicht oolljogen ift, als Dom

©efefc gewollt angefehen werben. (Sine unrechtmägtge Bereicherung

ber Kläger aus bem Vermögen ber Beilegten liegt jonaa) nicht

oor. V, 161/89 oom 26. Oft.

571. 3m gall ber ©runbabtretung $u ^werfen beS Bergbaus

fommen bie Borfdjrtfteu 21. 8. SR. $ur SInwcnbung. Die hier — 1, 3,

§.114; 11, §.9 — Dorgefä)riebene Berücffichtigung beS auger*

orbentlicfjen ©crtheS erheifcht, bag im Sali einer £hetlentcignung

bie enteignete Staate nicht nur nach ber BenufeungSfähigfeit, welche

ihr nach Befchaffenhett unb ßage an unb für ftd) beiwohnt,

gefchäfet wirb, fonbern, bag babei biejenige (höhere) BenufcwigS»

fähigfeit ju ®ruubc gelegt wirb, welche iljr als Xfyii eine« grögeren

(Staden beigewohnt hat, unb erft burch Trennung oon bem

föcftgrunbftücf oerloren gegangen ift, nicht minber aber auch bie

etwaige ScrthSoerminbcrung, welche baß jRcftgrunbftücf bura) bie

Abtrennung ber enteigneten gtäche erleibet. Diefer im §. 8 beS

(SnteigmtngSgefetjeS auSbrücfTich auSgefprodjene ©runbfafc ergibt fia)
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al« #onfcqucn$ bcr (Srftattung beS außcrorbentltd)en 3öertf>e3 aud) Enteignung,

in bcn nid^t nad) bcm (£ntctgnung«gefcfee $u entf(f)eibenben gälten

bcr (frpropriation. V, 175/89 Dorn 16. ftoo.

572. Kläger r)at nod) beantragt, bic 39cflagte gu oerurtljei*

len, au$ bic auf bcm enteigneten £fjeile rutycnben im ®runbbudj

eingetragenen haften, nämlid) ein für ba£ dominium eingetragenes

93orfauf$red)t unb goffiltenrea^t, bic eingetragene Sftentenpfltdjt unb

ein für ®. eingetragenes 2Öoljnung$red)t, infotoett biefe Saften auf

bcn enteigneten Xljeil ber "ißargclle entfallen, ju übernehmen. Ü)ie$

©ege^ren ift in bem borliegenben föedjtöftreite unguläfftg, ba bic

geftftettungen bcr ©ebütgungen, unter melden bie ©runbabtre*

tung ju erfolgen l)at, ben 3$crioaltung$bef)örben obliegt (§. 142

91. S8. ©.), audj nia)t erfjellt, baß biefc bic angerufene Gmtfdjet*

bung oertoeigert ljaben. <£$ mürbe bas allcrbing« eine geftftel*

(ungSttage über baö burdj ben (5ntetgnungäbcfd)luß begrünbete

9*ed)t8ü crljältniß, toenn über SluGlegung be$ ©cfdjluffeS Streit

cntfteljt, nid)t au«fabließen. 3n biefer Slrt ift aber ber Hnfprud)

nidjt erhoben unb gemäß §. 231 GL ^3. O. begrünbet toorben.

V, 175/89 oom 16. 9ioo.

573. £)affelbe gitt oon bcm eoentuctlcn Klageanträge betreffenb

bic gur Befreiung bcr enteigneten ^ßarjeüc oon ben fragltdjen Saften

crforberlidjcn Slufroenbungen, 3umal nidjt erhellt, baß nad) ber

redjtsfräftigen Crntfdjeibung be« ©orprojeffcS Kläger auf Befreiung

bcr enteigneten ^argelle oon ben ermähnten Saften in Slnfprud)

genommen toorben ift. V, 175/89 oom 16. 9?oü.

574. S)tc fed)8 9ttonate, innerhalb »eldjcr bcr 9tcd)t$focg

$u befdjretten ift — §. 30 be« (SntcignungSgefefceä — ftnb Kalenber*

monate. — SBgl. <&. 7, ©.277. V, 193/89 oom 23. ftoo.

575. 3um einer §afcneifenbaf)n ift ba« ©runbftücf bc«

Kläger« enteignet, änufäen bemfelben unb bem §afcn lag ein

fisfalifdjer Sanbftreifen. Senn audj biefer tf)atfä<f)ltd) oon ben

3ntercffentcn gu ben 3®ccfen be$ $>afenbetriebö, Slnbinbcn, Crin*

unb 2lu«laben oon ©Riffen bcnufct mürbe, fo t)atte bod) Kläger

hierauf fein Ütedjt. ÜDcd^atb tourbe aud) jene mittelbare Serbin*

bung mit bem £)afen bei ber 9Ib[d}äfeung nidjt bcrücfftdjtigt. £er*

artige t^otföcr)(icr)e Sortfjcile finb gu berücfpd)tigen, menn begrünbete

31u$ftd)t auf beren gortbauer befteljt, fobaß baburd) bcr S'auftoertfj

bc« ©mnbftücf« beeinflußt mirb. fefct ba« aber oorauS, baß

17*
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2G0 Serfiljrung mit bem öffentlidjen 9ted)t.

Enteignung, bicfc ben ^aufwerte) be« ©runbftücf« err)öhenbe Hudftc^t auf gort*

bauer ber fraglichen thatfächlichen SBorjüge gur 3ett ber Ent*

eignung noch beftef)t. ©el)t bicfc Eigenfdjaft be« ©runbftücf«

in golge ber bic Enteignung oerantaffenben Anlage felbft üerlorcn,

fo fann btcfelbe auch bei ber Slbfchäfcung nicht bcrücfftdjttgt »erben,

weit für bicfc ber fafttfdje 3uftanb jur 3eit ber Enteignung maß*

gebenb ift 3^ar fönnen Scrthoerminberungen, Welche lebigltch

golge ber Enteignung finb, bem Eigentümer ntd)t 3um (Schaben

gereichen. 3n einem gall wie ber oortiegenbe ift aber nicht fotpo^t

bic Enteignung ober ba« Unternehmen, al« üielmchr bie oeränberte

£)t«öofition be« Unternehmer« über bie ©enufcung bc« ihm ge*

übrigen ©runbftücf« bic Urfaaje be« Söegfall« eine« bem 9?ad)bar

bi« bat)m fafttfeh gewährten, aber at« ein föecht nicht guftehenben

23ortheil«. £)ic Sage bc« Stöger« mürbe feine anbere fein, b. h-

e« würben bem ©runbftücfc beffelben bie SBortheile be« umnittcl*

baren SBerfefjr« nach bem £afen ebenfall« oerlorcn gegangen fein,

wenn bic Hafenbahn btod auf bem ftefaltfdjen Streifen angc(cgt

märe. V, 193/89 Dom 23. ftoü.

576. £>a« Berufungsgericht f)Mt ben 5lbjug ber Steuern

unb Hbgaben, unb $war ben oeränberltchen ?f)eU berfelben nach

bem $)urchfchnitte ber legten bret 3at)rc, oon ber ermittelten

Sftufeung be« enteigneten ©runbftücf« für fachgemäß. £)ie 33e«

hauptung ber Kläger, für bic nächften 3af)re fei mit Sicherheit

auf eine erhebliche Ermäßigung ber $rei«* unb ^ßrooinaiatabgaben

gu rennen, müffe trofc ber Berufung auf ba« fachoerftänbige

Urthctt be« ßanbrath« unb bic 33crmaltung«etat« au« ben testen

Sohren außer Betracht bleiben, ba 2$orau«fefeungen für bic 3ufunft

in biefer Beziehung tebiglid) in ba« (Gebiet merthtofer Ber»

muthungen faden unb erfahrung«mäßig an Stelle befriebigter

ßommunalbcbürfniffe ftet« neu gu befriebigenbe treten. 3n golge

ber Dom Berufung«gerichte angemanbten Äapitalifirung ber 3ahre«*

erträge mit bem fünfunbjwanjigfachen Betrage finb auch bic

©teuer- unb Slbgabenbcträgc nicht, wie im Enteignungöbcfchluffe,

mit 20, fonbern mit 25 fapitattfirt. Die Begrünbung be« Borber*

urteil« erfcheint auch hier auSreichenb unb fachgemäß. 5Die 23er»

nehmung be« ßanbratt)« ®. al« Sacfmerftänbtgen ift au« bem

juläfftgen ©runbc abgelehnt, ba« Berufungsgericht werbe in feiner

Ucbcrgcugung, baß ber angefefcte Ü)urchfchnitt«betrag ber betreffen*
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ben Steuern auch in 3ufunft jur Erhebung gelangen »erbe, mdjt (Enteignung,

beeinflußt »erben, tuenn auch ber ßanbratl) ®. befunben möge,

toaä bie Kläger behaupten. V, 302/89 öom 12. 2flär$ 90.

577. £>a$ Berufungsgericht legte in biefem gall, abmeichenb

oon einem früheren, einen 4% 3«t*f"& für ©eftpreußen ber 53c*

rechnung ber EnteignungSfumme ju ©runbe. SReoifion unter

3ugrunbelegung ber früheren rechtlichen Sluffaffung be$ SReich«*

geriet« in ähnlichen gälten ($olje V, 869; VII, 761 u. 51.) gu*

rücfgehriefen. Daß babei nur eine fixere Kapitalanlage al« ein

Slequioalent für ein feiner Statur nach bie größtmögliche ©icher*

hcit gemäfjrenbes (Shrunbftücf angefcfjen »erben fann, ift felbftoer*

ftänbliefj. (Sichere Kapitalanlage ift aber nicht gletdjbebeutenb mit

fixerer ^pot^efarifa)er Kapitalanlage. (V, 235/88.) V, 302/89

Dom 12. 3Härj 90.

578. 3ur 3cit ber Einleitung ber Enteignung toar grau Ö.

Eigentümerin be« ©runbftücte, über melcheS bie Eifenbahn gelegt

ift. ©äre fie gufolge Sluflaffung an einen Dritten nicht mehr

Eigentümerin gemefen, als ber EnteignungSbefdjluß ihr gugefteüt

umrbe, fo mürbe babura) bie ®ültigfeit ber auägefprochenen Ent*

cignung nicht altertrt, wie fiü) au« $r. EnteignungSgefefe §. 45,

Hbf. 2 ergibt, monach auch rücfftchtlich aller EigentljumSanfprüche

bie Entfajäbigung an ©teile be$ enteigneten ©runbftücf« tritt.

V, 316/89 Dom 15. 3Jcärj 90.

579. Dag bie gefefelich üorgefdpriebene Eintragung ber S3or*

mcrfung bei bem ©runbftücf unterblieben märe, über n>eldje$ ba«

Enteignungöocrfa^ren eingeleitet ift, fear nicht behauptet §ätte

aber bie EnteignungSbefjörbe untertaffen, ben neuen Eigentümer

$u bem EntetgnungSberfahren jujujiefjen, obmohl ihm gemäß §. 24

be$ $r. Enteignungögefefceö Don ber Sluflaffung 2Rittfjeilung gc*

macht mar, fo mürbe bort) ber neue Eigentümer nur berechtigt

fein, feine 31nfprücf)e auf bie EnteignungScntfchäbigung, fomeit fie

ihm oon bem früheren Eigentümer ftreitig gemalt toirb, gegen

biefcn geltenb au machen, ^ebenfalls ift er, menn er e« oerfäumt

hat, feine fechte in bem Entcignungäoerfahren, oon mclchem er

buro) bie SBormerfung Kenntniß erhalten mußte, malzunehmen,

für ben burch §. 30 eröffneten SReehtStoeg auch an bie mit ber

Aufteilung bc« Jöefchluffed an benjenigen, gegen roelajen er ergangen

ift, beginnenbc grift gebunben, mährenb bie 93erjährung8frift be$
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Cnteignnng. §. 31 öon ber erfolgten 3ufteüung be« £ntfd)äbigung«befchluffe«

unabhängig ift. V, 310/89 oom 15. 2ttäq 90.

^oüieirid^e 580. £>ie (Stobt ©erlin hat gegen bie au« ber im 3. 1880
ÖaU

funfl.

r0n
' erfolgten Verfügung be« Baufonfenfe« für eine Bicrhattc erhobene

ßntfchäbigung«forberung eingemenbet, baß fdjon bem ßrblaffcr beä

Kläger« im 3. 1865 auf fein bamattge« ®efuch eröffnet fei, bag

er bie ju errichtenben Bautidjfeiten nieberreigen unb fortfdjaffcn

müffe, fobalb ba« Terrain bem Bauplan gemäß $ur Anlegung

einer neuen ©trage beanfprudjt werben foütc. 3nfoweit Kläger

eoentuetl feinen obigen ©d)aben«anfpruch auf biefe frühere 93er*

Weigerung be« ßonfenfe« grünben wollte, fteljt ihm entgegen, baß

ber 3nljalt biefcö Slnfpruch« ein oerfchiebener ift, je nad)bem bas

befdjäbtgenbe (freignig im 3. 1880 burd) Berfagung be« Bau=

fonfenfe« gegenüber ben Wägern, ober fchon im 3. 1865 burd)

bie bamal« bem ©runbftücfe auferlegte Gigentfwntfbcfchranfung

eingetreten ift. V, 183/89 oom 16. SRoo.

581. £ier ^atte fid) bie pottgeilic^e Verfügung oon 1865

auf einen anberen tycii bc« (Mrunbftücf« belogen al« benjenigen,

auf wettern bie Erbauung ber Bierhalle im 3. 1880 projeftirt

mar. (ss !ann aber ber ®runbfafc, bag bie au« bem nid}t publi*

girten Bebauungsplan fict> ergebenben Bcfchränfungen ber Bau*
frctr)cit mit ber Slnwenbung beffclben im (Stnjelfalle für ba« batoon

betroffene ©runbftücf red)t«wtrffam werben, nicht fo weit auSgebefjnt

werben, bog fchon bie 3lnwenbung bc« Baupläne« auf einen be*

ftimmten £f)eil eine« ©runbftücf« bie baburch für biefen Zfytii

$ur rechtlichen Crriftcng gclangenbe ©enutut ber Unbebaubarleit

gleichseitig oon fetbft auf ade übrigen Steile be« ©runbftücf«

überträgt, welche in bem Bebauungsplan cbenfaü« für öffentliche

3roccfe in 2lu«fid)t genommen, in bem fonfreten galle ber &n*

wenbung be« Bebauung«plane« aber nicht in grage gefommen

ftnb. $)enn oon jener öffentlich *red)tttchen ©eroitut werben bie

einzelnen ©runbftücfe nicht al« <©ad)einl)eiten in ihrem ganzen

Beftanbe ergriffen, btefelbe haftet Dielmehr nur auf benjenigen

Stächen, welche unbebaut bleiben follen, unb e« fann baher audj

ber Slnwenbung be« Bebauungspläne« auf eine beftimmte Stäche

an fich noch nicht eine über ben Umfang ber (enteren fid) huwu$ s

erftreefenbe fonftitutioe tfraft beigemeffen werben. V, 183/89

oom 16. $oö.
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582. 9kd) Hrt. 5, II, §. 7, 2lbf. 5 be« Vertrage« oom 8. 3uü ©teucra.

1867 betreffenb bic Sortbauer be$ 3°^ 5 unb Jpanbefdoeretnfc foßen

bic für 9?cd)nung ber Äommunen gur (Srfjebung fommenben 21b*

gaben oon Sötcr ben <Safc Don 20 ^ßroc. be$ für bie <Staat$fteucr

im §. 2 ibidem berabrebeten Sflartmalfaljed nicf)t überfd)reiten.

<£ine $u«naljme fofl Neroon nur infotocit guläjfig fein, „a(8 ein*

getne Kommunen fa>n gegenwärtig eine fjöljere Abgabe ergeben,

melden galt« tefctere f ortbeftet)en fann". 3n Straft ge=

(äffen oom töeidjegefcfe wegen Hebung ber ©raufteuer üom

31. SWai 1872, welche« 20 <Sgr. «raufteucr oom Zentner betreibe

anorbnet. Ü)a8 «Statut oon 1860, welkes ber ®cmeinbe 9)?er)ti$

gemattete, auf baß bort gebraute 33ter bie boppette Abgabe ber

an bie (StaatSfaffe gu galjtenben SMgfdjrotfteuer gu legen, galt
•

nur btd Cmbe 1870. ÜDamotö würbe baö ®emeinbebraut)au6

abgebrochen, eine ^rioatbraucret mar nid)t oorljanben. <So(d)e

mürbe 1876 eingerichtet, ^euc« (Statut oon 1878 mit ber SSMcber*

einfüfjrung ber boppelten Abgabe ber an bie (StaatSfaffe gu galten*

ben 2Ra(jfd)rotftcuer oon 1 £tja(er, a(fo 6 üttarf für ben Zentner

an bie ©emeinbefaffe. £)a« mar ungefefetid). £)enn bie frühere

fjöfjere Abgabe beftet)t nad) bem Crrtöfd)en be$ früheren «Statut«

md)t fort, £ie Älage ber (Demeinbe auf bie ^Ö^ere Abgabe ab-

gewichen. III, 282/89 oom 6. £)cc.

583. 5lu$ ber oom ^Berufungsgerichte feftgefteflten £(wtfache,

baß feit unoorbenftidjer £tit bie ftirchenabgabe, we(d)e auf ben

flägerifchen ©runbftücfen ^aftet unb oon ihren <Sigentf)ümern an

bie Äirche begabt würbe, iljrem betrage nac^ in ber bamatigen

(Staatöfteuer, bem fog. ^räftanbum, sunt Slbgug gebraut würbe,

würbe an fid) nur folgen, bag trenn ba$ ^räftanbum weiter

erhoben märe, baffetbe aud) fernerhin oon ben ®runbbefifcern in

biejem ermäßigten betrage gu begasten fein würbe. £)icfe Xtjat*

fad)e begrünbet aber Weber eine rechtliche 33ermuthung, bog auch

fdjon oor ber «Sefeung ein g(eid)er 3lb3ug oon ben alten Abgaben

gemacht worben ift, noch auch rechtfertigt fte ben (Schlug, bajj

nunmehr nad) Aufhebung ber alten unb Grinfüfjrung ber neuen

©runbfteuer bie Kläger berechtigt finb, oom (Staate ben (frfafe

ber oon ben Klägern für it)re ©runbftücfe an bic ftirche gejagten

Abgaben gu ocrlangen. III, 327/89 oom 4. 3ttärg 90.

584. Die @d)(cfifd)e Öanbfc^aft t)at auf ©runb ihrer föegu* ©tempd.

Digitized by Google



264 SBcrüfjrung mit bcm öffentlichen töedit.

©tempel. tatiüe üom 22. 9toü. 1858 unb üom 22. 3an. 1872 an ®runb*

eigentfjumer Darleihe in tfjren ^fanbbriefen gegeben. ®a$ finb

3lnfd)affung$gcfa)äfte über inlänbtfdje, auf ben Onfjaber (autenbe

unb auf ®runb ftaatfiäjer ©enefjmigung ausgegebener <Sd)ulbüer*

fd)reibungen einer Korporation länbltdjer ©runbbefifcer. <Sic fallen

unter I, 3 be« £arifs sunt 9faid)flgefcfce üom 29. 2Rai 1885, unb

unterliegen ber ©tempelabgabc. IV, 172/89 üom 28. Oft.

585. 9Hdjt tocfentlid) anber« üerf)ält c3 fidf bei ben Kon*

üerfton$gefd)äftcn. ©ef)t aua) ber 3»ecf biefer Operationen auf

£erabfefcung be« ^tnsfuge«, fo üoll$iefjen fief» biefelben boer) in

ber Hrt, bag ber beliehne ®ut«befifeer gegen föücfgemäfjr ber

a(ten ^fanbbriefe unb gegen gortbeftanb feiner fjt)potfjefarifd)en

* @dmfbüerpflitf)tung neue ^fanbbriefc gu (Sigentljum Don ber öanb*

fdjaft erfjält. 3n beiben Slrten üon ©efdjäftcn finb aber alle

üftcrfmale üon 21nfd)affung8gefd)äften im @inne beä Sfceidjö*

©tempelgefefec« üom 29. 2flat 1885 au pnben. IV, 172/89 oom

28. Oft.

586. gür ba« ©efd)äft$ücrl)ä(tntg berfclben Parteien nne

IV, 102/87 üom 26. <Sept. (33b. V, 684, (5. 19, 29) in einem

fpäteren @tabium rourbe feftgcfteltt, bag bie Slbftdjt ber genannten

Gläubiger fomol)!, als bie ber Klägerin nittjt auf GrtgentfjumS*

Übertragung an ben ©crtljpapteren, fonbern auf ben 2lbfd)lug üon

.

^fanboerträgen gerietet getoefen fei. 3ur SSegrünbung biefer geft*

ftcllung f)ebt baS Söcrufungöurtfyetl fyeroor, bag ber <Sadjüerl)alt

beö üorlicgenben SRed)t$ftreit$ gegen ben be$ VorprojeffeS infofern

ein üeränbertcr fei, als bie $3ud)ung ber in baS Depot gebrauten

Scrtf)papiere ntdjt meljr auf bcm allgemeinen Konto ber ®läu*

biger, fonbern auf einem befonberS angelegten ©eparatfonto er*

folgt fei, als ferner üon ben 3cu9cn & üon (5. unb ben $)ircf*

toren ber Olbenburger 33anf ctblid) befunbet fei, bag stüifdjen if)ncn

unb ber Klägerin üor bem 31. üttärj 1887 bie ftillftt)mcigenbe unb

feitbem bie auSbrücfltdjc Vereinbarung beftanben Ijabe, bic frag*

ltdjen SBertfjpapiere, wenn fie biefclbcn auf Verlangen üon ber

Klägerin auSgcf)änbigt erhalten fjätten, aufjubemafjren unb in specie

naef) 9fücf$af)lung bcS £>arlcljnS an bie Klägerin jurücfjugeben,

als ferner bie Slelteften ber berliner Kaufmannfdjaft beftätigt

hätten: „es beftcfjc in gällcn einer ©eftt^äftSüerbinbung ber üor*

liegenben 2lrt, roenn bie 2luSl)änbigung ber nadj ©attung unb
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iRominalbctrag beftimmten, bem £arlcf)n*geber angezeigten, ober Stempel.

in bem (^elpa^rfam be« ©elbcmpfängcr« mit ber Verpflichtung,

fie jeber^eit bem ®ctbgebcr auf Verlangen au«$uhänbigen, oer*

Miebenen SBcrthpapiere ftattgefunben hö&c, ctn£)anbel«gebrauch

unb $toar auch fc^on für bte Oafjrc 1886 unb 1887 baf)in, ba§ auch

ofme herauf gerichtete auSbrücfliche Vereinbarung ber Smpfänger

bie Rapiere in specie aufzubewahren unb nach föücfgahlung ber

©elber in benfelben Hummern — nid)t blo« in berfelben Art unb

in bemfelben betrage — gurücfjugcmä^ren ^abe". Sei btefer

(Sachlage angenommen , ba§ ein (£tgenthum«übergang forbernbe«

SReportgefdjäft, a(fo auch ein Anfd)affung«gefchäft nicht oorlag.

$>ie rec^ttic^e Unmögtichfeit einer hier beabfidjtigtcn ^fanbbeftettung

ftefje nid)t entgegen, weit bi« jur förperliajen Ucbergabe ftet« nur

ein perfönltcher Anfpruch auf Erfüllung oortjanben, unb btefer

3uftanb be« persönlichen Vertrauen« auf bie (Erlangung be« bing*

litten SRecht« tytx oon bem Kontrahenten für auörctchenb erachtet

fei. Unerheblich, baß bte Hummern ber $urücfgelegten Rapiere

nicht mitgeteilt waren. IV, 305/89 Dom 30. 3an./6. gebr. 90.

587. Kläger ljat gtoci ©runbftücfc oon bem Stquibator einer

Aftiengcfellfchaft aufgclaffen erhalten. Cnrftärung, bajj nur ein

münblicher Kaufocrtrag oorltege, ber Auflaffung«ftcmpel bejaht,

später ift oon bem Kläger noch ein Kaufftempcl gleicher ^)br)c

erhoben, ber gi«fu« aber jur föücfZahlung oerurtljeilt. £>enn

nach ben SBerhanbtungen tag ein perfefter fchriftlicher Kaufoertrag

nicht oor. iftad) einer notariellen Urfunbc erfchienen in bem oom

Stotar angefefeten öicitation«termtnc ber Stqutbator ber Aftien=

gcfeüfchaft £). unb ber Kläger. 9iad)bcm erftercr bie angeblich

oon oier SJfttgliebern be« Aufftajtörath« feftgeftellten Kaufbebin*

gungen mitgetheilt tyiit, bot ber Kläger auf ©runb berfelbcn

255000 SWarf mit bem ©emerfen, bajj ihm „ber AufftdjtSrath"

bie in ben ©ebingungen oorgefehene Stellung einer Kaution er*

laffen fyabt. ©eitere (Gebote erfolgten nicht unb bie (5rfa)ienenen

beantragten, ohne bog £. feinerfeit« eine Grrflärung abgab, bie

einmalige Ausfertigung ber SBerfjaublung für bie ®efcllfd>aft unb

3uftellung ber Ausfertigung an ben SBorftfeenbcn bc« Aufficht«*

rath«. Sine ber Kaufbebingungen lautet bafjin: „Der Aufficht«*

rath ertheilt binnen jtoet ©odjen ben 3uf4^ö9 an cutcn ocr ^ö^tcr

nach feinem freien Gmneffen." Saut einer anberen Urfunbe er*
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Stempel. jdjienen bor bcm namftdjen Notar fpäter brei ^erfonen, ttetdie

nad^ ©orlefung ber SNotariatSücrljanMung öom 20. beffelben 2Ro*

nat« erfltirten, fic feien 2D?itgttcbcr be« 3luffia)t«ratl)« unb erteilten

ben 3uW^a9- ^ erfjettt meber, baj? bie bret 9JhtgIicber ber

2luffid)t$ratlj feien, nodj baß bem Kläger ber 3uWa9 mitgeteilt

fei. $)er 2Iuffic^t«ratf; ift aber auef) nid)t baö Organ, metdjes

bie ©cfcüfcr)aft naa) Slujjen oertritt. £)er in jener «ebingung

öorbeljattene 3ufd)tag *anlt bie Jöebeutung entmeber einer @e*

nef)migung ober einer Onftruftion für ben jur SSertretung befugten

£iqutbator fjaben; fie öermag aber nid)t beffen für ba<J 3uftanbe=

fommen bed ©ertraget notfymenbigen $onfen8 gu erfefeen. (Sine

eigene Grrflärung bcS ÖiquibatorS, burd) melden ber $lbfd)tu§

cineä fd)riftüd)en Vertrages mit bem Kläger fjätte öermittelt

merben fönnen, ift nun aber in ben 23erl)anblungcn oom 20. unb

22. 3uli 1885 ntdjt enthalten unb ebenfo fct)It e« an jeber 53c=

urfunbung barüber, baß bie brei 2faffic&t8ratf)«mitg(teber at« 35er*

treter ber ©efeüfdjaft gegenüber bem Kläger hätten auftreten

motten unb bürfen. IV, 225/89 öom 28. ftoö.

588. 9iad) ber geftftellung mürbe bnraj. bte Urfunbe nur ber

fdjmcbcnbc Streit ober bie fetyroebenbe Unfidjerfjcit be$ Eigentum«

an bem £raufgange gmifdjen ben Eigentümern ber benachbarten

Jpäufer gefd)ltd)tct, nicr)t aber gugleidj ein anbermeiteö, biö baljin

noa) nidjt üorf)anbene8 SRedjtGöerfjältnifj neu begrünbet, menn

audj ber Kläger als ber alleinige Eigentum er bc$ $raufgang$

anerfannt mürbe, wogegen er bem 9Jadjbar eine ®efbentfo)äbigung

öon 3500 Sttarf gu gafjlen fjattc. Daraus folgert ber töidjter,

bog lebiglidj ein außergerichtlicher SBergleidj über nid)t rechtshängige

(Sachen üorliege, ber gemäjj ber KabtnetSorbrc öom 16. 3an. 1840

ber £arifpofition „SBerglciche" be« ©tempelgefefee« öom 7. üttärg

1822 unterliege, nicht auch ein anbertoeitigeä SWcdjtö^cfcrjäft im

(Sinne ber 9?r. 2b ber gebauten KabtnetSorbre, namentlich nicht

ctma ein Kaufvertrag über ben Xraufgang. 9?cöifion gurücf*

gettnefen, bie SBorfdjrift ber KabinetSorbre com 16. 3an. 1840

gu 2b gutreffenb auger 5lnn>cnbung gelaffen. Öefctere $9cftimmung

fefet oorau«, ba§ burd) ben Vergleich ein anbermeite« föcchtSgefchäft

mitbegrünbet werbe, meldte«, menn nicht in S3ergIcia)«form gu

©tanbe gefommen, einem fyöfjeren als bem allgemeinen Vertrags*

ftcmpcl unterworfen märe. £aS föctcFjSgcricht hat bereit« aus*
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gefprodjcn, baj? bad anbenoeite föedjtägefdja'ft ein fo(d)e$ fein müffe, Stempel.

rocldjeS bi$ bafjin nidjt oorfjanben geroefen unb Don bem ben 95er-

gtcid)ögegcnftanb bitbenben 9ted)t$Derl)ä(tmjj Derfdjieben fei (UrtfjeU

bc* IV. ßioUfcnatö com 7. StpriC 1884, ftr. 549/83). IV, 222/89

Dom 25. SKod.

589. Sie naef) IV, 276/88 Dom 21. San. 89 (#b. VII,

786) ba$ <3d)ulbbefenntni& für bie übertoiefenen ©cgenftanbe im

Chrbregefe nicfyt bem befonberen ©tempel für ©dmtbDerfdjreibungen,

fo unterliegt aud) bie ßeffton, mittetft »eitler fidj Ottiterben im

Grbregefj gum £md ber Leitung 9kd)lajjforberungen cebiren,

nicf>t bem befonberen ©tempet für (Seffionen. £)ie ÄabinetSorbre

Dom 21. 3um 1844 ^at bie früher beftanbene 2Iu$naf)mc für $auf*

unb £aufrf>oerf)anbtungen — §. 10 be$ ©tcmpelgcfefce« Dom 7. üflärg

1822 — aufgehoben, unb baburd) bie allgemeine 9fegc( gur (M=
tung gebraut, baß alle ©efdjäftc, roeldjc gur (Srbtfjcilung gehören,

ati befonbere ®cfdj)äfte niajt gu oerfteuern finb. IV, 237/89 Dom

5. £ec.

590. £)ic äönigtiaje Gifenbaljnbtreftion gu SUtona Ijat mit

ber Klägerin au« 33re$tau einen Vertrag über bie Lieferung Don

OrijenbafjMoagcn gefcfyloffen, toeldjer Don Unterer am 5., Don

erfterer am 17. 3uU unter fabrieben ift. £)ie Crifenbaljnbtreftion

t)dt 107,50 9ftarf Stempel tiquibirt, unb bie Klägerin fjat ben-

fefben am 5. Outi unter 33orbcr)att ber fltücfforbcrung bei bem

£auptfteueramt gu ©rcötau eingegafjlt. Waty §. 30, 2lbf. 1 beö

?r. ©tempelgefefee* Dom 7. 2ttärg 1822 Ijaben — auger ben

eigenttid) gur S5erioa(tung be« ©tempetraefen« beftimmten 3Iem*

tem — aüe biejemgen «Staat«* ober $ommunalbcf)örbcn, toetdjen

eine rid)terftd)e ober ^otigeigewatt anoertraut ift, bie befonbere

5$crpfliefjtung, auf ^Befolgung ber ©tempefgefefce gu galten unb

alle bei tfjrer 9lmt«Dern>a(tung gu i^rcr töenntnig fommenben

<Stempc(fontraDentionen Don Slmtswegen gu rügen. ,3U Mtfen

©efjbrben gehören aud) bie mit poligeitia^en ©efugniffen au«-

gematteten Äönigtidjen <5ifenbahjt*£)ircfttoncn (ogl. föcffript be*

^reufjifdjcn 3ttinifter« be« Onnern unb ginangminifter« Dom

28. San., begto. 8. gebr. 1883 in §otjcr*©aupp, ^reu&ifdjc

©tempefgefefcgebung, 4. Hufl., <§. 342). SHicrbingS unterliegt nur

eine an fia) perfefte 93ertrag«urfunbe ber ©tcmpetpflid)t, unb eine

folcfye ift bei groet[etttgen Verträgen Dor ber Unterfcfyrift beiber
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^ttmptU Zfjcik md)t oorfjanben. Allein naa) §. 12, &bf. 1 bed ®efefee8

oom 7. Sttärj 1822 müffen ftetnpelpfltc^tige 3>erl)anMungcn in

ber 9tegc( auf ba$ erforbcrüdje Stempelpapter fcCbft getrieben

werben, unb 3lbf. 2 bafclbft lägt nur bann, wenn bieö nidjt f)at

gefd&eljen fimnen, eine nad)trag(id)c Äaffirung be$ (Stcmpelpapierd

$u. 2)anad) fjat in ber Sieget bie 3ab,(ung Ded Stcmpetbetrageä

ber ©curfunbung ooranjugeljen. (Se (ag alfo in ber Slufforbc-

rung ber Grifenbatynbireftion eine amtliche gorberung bed Stents

pete i. S. §. 11 bc« ®efefee« oom 24. 9ttai 1861 üor, in golge

beren Klägerin ben «Stempel gegast l)at. £iemad) war audj bie

fttage wiber bie ^rooinjialfteuerbtreftion in SUtona $u ergeben.

IV, 235/89 oom 5. £>ec. Sögt. 705 unb 647.

591. 3m ®cfettfrf)aft$üertrag ber o. war für ben gatt

beä £obc$ eine« ber beiben ©efetlfd) öfter befttmmt, ber übertebenbe

foüc baö ganje ®efeüfd)aftäüermögen, $u Webern autt) ®runb*

ftücfe gehörten, übernehmen, bafür an bie (Srbcn be« 93erftorbenen

eine 5lbfinbung$fummc jaulen. $)anadj ift beim £obc beö einen

®efeltfd)after« oerfafjren. 2$ertrag«ftcmpcl oon 1,50 3ftarf, fein

$aufftempcf. £)ie biäfjerige föetfitfpredjung war nidjt fonftant.

33gL etnerfeitß bie UrtfjcUe Dom 19. Sept. 1881 unb oom 26. 9Eai

1884 (3. äfl. «(. 82, ©. 109; 85, <S. 145). IV, 486/85 öom
5. 3uti 86 (53b. III, 954); IV, 25/86 oom 8. 3uU (baf. 958);

IV, 375/86 oom 28. gebr. 87 (S3b. IV, 1002). atnbcrerfcit«

IV, 260/82 oom 8. Sunt; IV, 141/83 oom 31. 3)cai; IV,

224/83 oom 24. Sept. (bei ftaffom 27, ©. 851; 28, @. 249);

IV, 174/84 oom 3. ftoo. (53b. I, 1411); II, 472/84 oom
31. aflärg 85 (baf. 1410). SDamtt übereinftimmenb IV, 345/86

oom 21. 3Kärj 87 (II, 49/88 oom 17. Stprtt unb IV, 189/89

oom 11. 9?oo.). Sin ben in ben (efetgebad)ten Urt^citcn auSge*

fproäjenen ®runbfäfcen fei feftgcfjatten. (Sin ©ertrag, 3nf)a(t$

beffen bei einer aud) nur auä jwet ^erfonen befteljenben ©efefl*

fdjaft bie ©efeüjdjaftcr ficf> in ber <äxt auöctnanberfefeen, ba§ bcm

einen ba$ ganjc (^efeHfdjaftöocrmögcn gegen Uebernafjme ber 33er*

pflidjtung 3ur .ßafjfang einer beftimmten ®clbfummc übertragen

wirb, !ann nid)t a(ö ftempe(pflid)txgcr Äaufoertrag angefeljen

werben. £>er eine ber ®efeüfa>fter gibt ben tfomple* ber tym

auf ©runb be« @e(ettfd)aft$oertrage« juftcljenbcn gcfcüfdjaftüdjcn

ftfedftc auf. 3n go(ge beffen bie bisherigen gefeüfajaftttdjen 9ted)tc
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beiber ®efellfd)aftcr auf bic ^ßerfon beS einen ®efeüfd)after$ über- ©tempel.

gehen. 3ene$ Aufgeben ber gefellfchaftlichen SKedjte burd) ben

einen ®efe(lfdjaftcr gegen Die auf ber anberen Seite ftattfinbenbc

Ucbernahme ber Verpflichtung gur 3ahlung einer ©elbfumme, ift

gmar eine Uebertragung oon föchten gegen Entgelt, aber fein

äaufüertrag im lanbrechtlidjen Sinne. Denn ber begriff eine«

folgen ift auf bie Uebertragung beS (StgenthumS oon Sachen ein*

gejehränft. &c ift au«gefa)loffen, wenn fechte, wie bie üorltegen*

ben, ben ®egcnftanb ber Uebertragung bitten. Das ift nidjt

anbers, wenn Sachen gum ©efeltfchaftsoermögcn gehören, wetdjc

für fidj ©egenftanb eines 8aufs bilben fönnten; noch, wenn bie

HuSeinanberfefeung mit ben Crrbcn eine« oerftorbenen ®cfcüfd?af*

terS erfolgt. IV, 238/89 öom 5. Dec.

592. Die SIbrcchnungSbücher ber VolfSbanf e. ©. enthalten

Quittungen über gemalte Einlagen, welche üon gmei VorftanbS*

mitgliebcrn unterzeichnet waren, unb biefe Quittungen begießen

fidj auf bic öorgebrueften ©ebingungen über Sinnahme, Vergtnfung

unb ftücfgahlung oon Spareinlagen. Das Berufungsgericht ftellt

feft, bajj bie Einlagen fid) als ©egenftanb oon DarlehnSfdjutbcn

gegenüber ben Einlegern barftellcn. Daraus fyat baS Berufung«*

geriet mit 9?ed)t bie Solgerung gebogen, bag jebe Quittung eine

Sdjulboerfchreiüung i. S. beS £arifS zum ^r. Stempclgefefe Dom

7. 2)tör$ 1822 fei. IV, 295/89 oom 23. San. 90.

593. Da« Berufungsgericht entnahm aus ber ^ßoüjc, bog

baS abgebrannte $intergebäube zu 2000 9ttarf oerfidjert mar;

cö fehlte ben SBcrth ber Verträge, in metchen bic oon ben $ar*

teien auf einem Sdjriftftücf bezeichneten Sachücrftänbigcn ben

Auftrag gur 5lbfd)äfcung annahmen, auf noch nicht 150 üttarf,

ba biefetben ein (jiSt>ercd Entgelt für ihre Dienfte nach ben üb-

lichen Säfccn nicht gu erhalten haben mürben. Deshalb ftempcl*

frei. SReoifion gurüefgemiefen. Dag Verträge über ^anblungcn

allgemein als folche gu betrachten feien, beren ©cgenftanb fid)

nicht nach ®clb fd>äfcen laffe, nicht richtig. Daß alle für bic

(Stempelung erheblichen Umftänbe in ber Urfunbe unmittelbar

enthalten fein, unb bie barin in Bezug genommenen anberen Ur-

funben auger Betracht bleiben müßten, nicht richtig. IV, 46/85

oom 2. 3uni (33b. II, 1329) fteht nicht entgegen, weil bie Voll*

macht, welche ben ®egenftanb nicht bezeichnete, auch 3U «nem an«
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©temper. bercn Sßrogcg Ijätte oermenbet werben fönnen. IV, 285/89 oom

16. San. 90.

594. SDer Sajenfungöftempel — §.4 be« ©efefccS oom
30. üttai 1873 — ift gu ergeben, menn nur bie ©djenfung«*

abfielt be« (Srflärenben fdjrtftlidj abgegeben unb bte Grrttärung

an fiö) geeignet ift, biefe 9ted)t«ttHrfung fjeroorgubrmgen, aud)

menn bie Slnnafjmeerflärung be« SBeföenften nic$t beurfunbet ift.

Jpier Rotten fid) in ber Urfunbe bie Kläger ber Söitmc ©p. oer*

pflichtet, tyrer 2flutter jäljrtidj 6800 «Warf gu gafjlen, bie SBtttrc

(Sp. aber, weldje beren 9Wutter für üDienfte belohnen toollte, ben

Klägern ben 9tte{?braud) oon 172 500 9ttarf Wertpapieren be*

fte(lt, oljne bajj bie Butter ber Kläger bem Vertrage beigetreten

ober beren beitritt offen gehalten mar. IV, 274/89 Dom 7. 3an./

6. gebr. 90.

595. (Sine Slftiengefellfdjaft gu 2Hül)(f)aufen t. @. Ijat über

ein aufgenommene« £)arlcljn, über meld>e« fie auf ben Snfjaber

lautenbe Obligationen mit £alon ausgefertigt ijatte unb bem $3er*

treter ber Sttefjmer biefer Obligationen mit ben 3tn«abfd)nittcn

au«l)ttnbtgte, eine notarielle <Sd)ulb* unb ^fanbüerfdjrcibung —
$t)pot^et an Käufern — aufnehmen laffen. SEBenn nadj bem

irreüifiblen 2anbe«gefefc oom 22. grimaire VII für bie ©djulb*

urfunbe eine $Regtftrirung«gebül)r oon 1 $roc. gu gaffen mar,

tte(d)e audj oon ber Slfttengefellfdjaft eingesogen ift, fo ift biefe

burd) ben bie SÖcrtfjpapiere auf ben 3nf)aber treffenben unb fjicr

oermenbeten (Stempel be« 9?eid)«gefefec« oom 29. Ütfai 1885 —
£arif I, 3. 2a — nid)t hinfällig gemorben. (Sbenfomcmg mürbe

jene lanbe*gcfefeti$e Abgabe in Segfall fommen, menn angunef)*

men märe, in ber Ueberaafjme ber Obligation liege ein Slnfdjaf*

fung«gefefc, unb cd fei be«ljalb ber föeid)«ftempcl nadj iftr. 4 be«

Earif« gu ergeben. II, 320/89, cntfpredjenb II, 319/89 oom

21. gebr. 90.

596. £>er Kläger ©. unb ber Kaufmann 3. toaren bie allci-

nigen ©efeüfdjafter ber £anbel«gefeltfa}aft ®. & 0., an roelaje

ber lefetere gmei ifjm gehörige ©runbftücfe aufgelaffen Ijat. £>em*

niidjft mürbe bie ®cfeüfa)aft aufgelöft unb bie girma berfelben

im $anbel«regifter gelofd)t. hierauf fjat 3. oor bem ©runb*

budjamte erftärt: gum &mdt ber Uebertragung be« ßtgentimm«

ber ©efellfa^aft in ba« Sülctncigentfjum be« ®. bewillige er, baß
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ber (entere im ©rimbbudje al« (Sigenthümer bcr ir)m, bem 3., Stempel,

gehörigen ibeellen Wülfte an ben gebauten beiben ®runbftücfen

eingetragen »erbe, $)a« ©runbftücf ift auf ®. eingefdjrieben.

2)iefer fjat ben 2(uflaffung«ftempel oon ber $>a'(fte be« SEBertf)«

bc« gangen ©runbftücf« gejagt, gi«fu« gur töücfgahlung ber er*

fjobenen anberen £älfte oerurttjeilt. SWaggcbcnb für bie (Stempel*

pflidjrigfeü ift allein ber Inhalt ber 2luflaffung«crflärung, md)t

bie auf ®runb biefer ßrflärung erfolgte Umfchreibung. IV,

346/89 oom 24. gebr. 90.

597. £)ie in ber notariellen SBerfjanblung aufgeführten neun

^erfonen hoben, rote e« in berfelben fyeijjt, ben nachftehenben ©c*

fcllfchaft«üertrag gefchloffen. Sie fict) au« bem Snljalt be« 23er*

trag« ergibt, r)at ber unter ad)t aufgeführte jefcige Kläger Weber

Slftien gegetdjnet, noch war er bei bcr ©rünbung beteiligt. „Gr

fdjeint nur al« fünftige« $uffia)t«rath«mitglieb, mogu er bem*

nädjft gewählt würbe, gugegogen gu fein." (5r war nicht 2ttit*

fontratjent, mit föecht ift er be«halb auch atö nici)t fdjulbtg er*

achtet, ben Stempel für ben oon ber ©efelljehaft in jenem 3$er*

trage mit einem dritten abgefchloffenen $auf über ein ©runbftücf

gu jahlen. IV, 373/89 oom 20. Sftärg 90.

598. Seile. $)a« fchriftliche 2lnerfenntniß eine« münblidj

abgefchloffenen ^aufoertrag« ift nur bann al« ein nach pos. 29*

bc« £arif« gum ©tempelgefefee oom 19. 3uli 1867 gu oerftem*

pelnber Äaufoertrag angufehen, wenn bie SIncrfennung in Oer*

pflidjtenber Slbficht erfolgt, um burch biefelbc föedjte unb 33er*

binblichfeiten gu begrünben. ©er Urfimbenftcmpel richtet ftch

nach bem 9techt«gefchäft, welche« fich burdj bie in bcr Urfunbe

enthaltene SBiüen«erflärung toollgogen §at, ober über welche« nad)

bem erfennbaren SBitlcn ber ©eth eiligten ein birefte« urfunblichc«

©ewei«mittel gefchaffen werben foll. (3$gl. bie Urtheile IV,

97/85 oom 2. Ouli; IV, 275/86 oom 11. San.; IV, 299/86

oom 25. San., inhaltlich mitgeteilt bei $3ot$e, ^ßrajci« be« töeid)«*

gcricht«, $3b. II, ftr. 1321, 1324, 1322). $)ier hatten bie <ßar*

teien weber ein $aufgefa)äft begrünben noa) ein münbliche« $b*

fommen beurfunben, fonbern aüein bie münblid) begrünbeten fechte

unb Pflichten aufheben wollen unb bagu nur ben münblichen 58er*

trag fjiftorifch erwähnt. tfeinc ©tcmpelpfltchtigfeit. III, 349/89

oom 21. SWärg 90.
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Grbf^aft«» 599. 21. 2. 9t. £)te itlägertn hatte baS ©oarfaffenbud) tjon

pcuer.
^rcr g^jjQjfjyin bei £ebjetten gefchenft erhalten, ot)ne fdjriftlidje

(Seffion. ©ie hat bei bereit Seben erft 100 9ttarf erhoben; ben

föeft öon 1984 Sttarf hatte fte atd Qhrbin, fic hatte beShatb auch

baoon bte GrrbfchaftSftcucr nad) §. 5 beS ©efefeeS oom 30. SM
1873 su entrichten. £)aß für bie ßlägerin, weil fie bte (Srbin

ber ©djenfgeberin geworben, bie 2Jcögltd)fett bcS SGBiberrufS ber

früheren, unoollenbeten ©dfenfung weggefallen ift, famt hierin

nichts änbera, unb cben(ott)enig wirb bie Erjatfadjc ber mit bem

Einfall ber (Srbjchaft eingetretenen Bereicherung ber Klägerin ba ;

burd) hinfällig, baß bie (entere bei Abhebung beS noch auSftehcn*

ben 33etrage8 bcS ©parfaffcnguthabenS etwa bie 5lbfid)t hatte, bte

Zahlung als ©djenfnehmerin in Empfang ju nehmen. IV,

211/89 Dorn 18. ftoü.

600. 9iad) §. 28 beS $r. (SrbfchaftSfteucrgefcfeeS ^aftet ber

Beoollmächtigte ber Srbintereffcnten für bie (SrbfchaftSfteuer, wenn

er bie (Srbfajaft, einzelne (Srbtheile, SBermächtniffe u. {. w. aus*

antwortet, ohne bie barauf treffenbe ©teuer entrichtet ober ficjer*

geftettt gu haben. 28trb biefc Beftimmung auf ben Beöollmäa>

tigten eines SDHterben angewenbet, welcher ben biefem jufteljcnben

SlntheU erhoben unb abgeführt hat, f° haftet bcrfelbe jeben*

falls nicht auf mehr als auf bie ben Üttiterben für beffen Sin*

thetl treffenbe ©teuer. — Bgl. §.26, ©afe 1. — IV, 221/89

oom 25. 9Zou.

601. Beim gibeifommi§ beS UeberjchuffeS haben fowoljl ber

gtbu3iar oon bem oollcn Betrage bcS SlnfalleS als ber gtbei^

fommiffar »on bcm oollen Betrage bcS an ihn herausgegebenen

Vermögens nach ihrem BerwanbtjchaftSüerhältnig $um (Srblaffer

bie (SrbfchaftSfteuer ju entrichten. $ier war eine ber fo fibet*

fommiffarifch fubftituirten (Srben 3. nach bem (Shcmann, aber cor

ber als Sibugiarin bebachten (Stjefrau oerftorben unb hatte ihr

Riecht aus bem gibeifommifj auf ihre teftamentarifchen (Srbcn

tranSmittirt. Beim £obe ber 3. war ihr bamaliger Nachlaß oer*

fteuert. Oefet hat giShtS oon ihren (Srben bie CrrbfchaftSfteuer

bcS ihnen aus bem t.'fdjen ftachtaffc jugefallcnen gibcifommifjeS

erhoben. (Sr ift jur föücfgabe oerurtheilt. $)enn btefe ledere

©teuer war baburch ooUftanbtg gebeeft, bog gisfuS bereits oon

bcm ganjen Betrage bcS Ä.'fchcn 91ad)(affeS bie höchftmöglidjc
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©teuer mit 8 <ßroc. t>on ben at$ Erben angefeljenen ^erfonen Srbfäaft**

naä) bem £obe ber Söittoe $?. erhalten fjat. IV, 276/89 oom Pfucr-

9. 3an./24. gebr. 90.

602. 5)o bcr Gfjcmcnm für bcn tl)m teftamcntarifd) hinter*

(offenen ^ießbraud) eine Steuer nidjt gu aafjten f>at, fo mar bcr

SBcrtf) be« 9Zte§braud)S mit föcdjt oon bcm Söertfj be« oon bcn

<Subftanjerben g(etd) nad) bcm £obe bcr Erbtaffertn gu Oer*

fteuernben 9tad)(affe& in Stfyug gebraut, unb oon btefen bie

©teuer nur oon bcm töeftbetrage erhoben. IV, 276/89 oom

9. 3an./24. gebr. 90.

603. ©. fö. £>ie SBorinftangcn $aben bic tfagc bc« töeicb> Äinfte unb

grafen % wiber bic Sfirdjengemeinbe 9t. auf eine (Mbentfdfäbi*
®*uIe-

gung wegen bcr naa) Sieberaufbau bcr abgebrannten $ird)e nidjt

nrieber eingeräumten freien Äirdjenftüfyte ju llnrcajt abgemiefen.

©orooljt nad) eoange(tfd)em wie naaj fatfjottfd)em #ird)enreä)te

fann baä 9ted>t auf Söcnufeung beftimmter #ird)enfifee oon ber

SHro)cngcmeinbc bem ©efifcer eineß ®runbftücfe a(« föcalredjt Der*

liefen werben unb unoorbenttiaje Sludübung btefed töedjts burd)

bie wedjfetnben Söefifcer cincö ®runbftücf$ begrünbet bie 33er*

mutfjung rechtmäßiger Crrwerbung beö 9?ecr)td a(8 föealrcdjtS. ©er

Snfjatt biefed SRedjtS ift aber nid|t ein jus in re aliena an ber

einzelnen $irc$ftuf|tüorrid)tung ober an bcm ßtrdjengebäube fclbft,

fonbem ba« $ed)t, oon bcr $ircf>engcmetnbe bic bauernbc lieber*

(affung beftimmter ^trcr)cnftfec $um ausfdjüeßltdjen ©cbraudje bei

ber 3:^ci(nal)me am ®otte«bienfte bcr ©emeinbe $u forbem. ü)aö

SRedjt bc« Kläger« ift baf)er burd) bic ^erftbrung be« früheren

5Hrd>engebäube$ feincSmcgS cr(ofa)en. %ud) l)at ber 33ettagte nid)t

bargelcgt, ja nietyt einmal barjuCegen üerfudjt, baß cd unmögtidj

fei, bcm Kläger in ber neuen Sirdje eine gtcidjc Slnjaf)! ent*

fpred)enber ©ifcc einzuräumen, ©eine Steigerung ift bafjer ol)ne

<&runb unb beredittgt bcn fttäger, melier auf Erfüllung feines

9(nfprud>« nidjt flogen fann, 3ur gorberung einer Entfdjäbigung.

Der erhobene (SntfajäbigungSanfprud) muß baljer bem ©runbe

nad> anerfannt werben; bagegen ocrfteljt ftd) oon fctbft, baß bcr

JöeKagte fttt) bcr (5ntfdjäbigung«forberung burdj Einräumung einer

ötei^cn Slnjal^ oon ©tfcen gleicher öefdjaffenfjeit entziehen fann.

III, 217/89 oom 19. 9Zoo. $gl. 612.

604. (5inje(ne $onfeffton«genoffen fönnen ju einer firdj(td)en

$ragii bf« 8Md|*flfridjt*. IX. 18
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274 23crüf>rung mit bem öffentlid)cn 9Jed)t.

Sirdje unb ®emetnbe äußerlich Bereinigt fein, ofmc in ftedjtägemctni'djaji ju
@a)uie. ^c^n unD cjnc forporatioe ©emeinbc $u bilben. (Solcher $ud*

nar}mcfall ift ^tcr angenommen. 3n bem mehrere Sahrtjunberte

umfaffenben 3eitraum f
c^ ÖCr ©afularifation bed St. Slleranbcr*

Stiftet Ratten bie (utfjerifdjen (Stmoohncr oon SBtlbedhaufcn im

Clbcnburg unb Umgegenb feine ßirchc, Schule ober Kirchhof,

fic [teilten feinen ^rebiger, Äüfter ober Öcfjrer an, noch befolbetcn

fic foldje, trugen auch feine Äirdjen* unb (Sdmllaftcn unb befajjen

fein oon ihnen ocrroaltetcd Äirchenocrmögen, öietmefjr gehörten

alle &ira)en* unb (Sdmlgebäube bem Staate, welcher btcfelben unb

bie beftchenben Grtnriehtungen gang aud eigenen Mitteln erhielt,

unb lebiglich ben einzelnen Äonfeffiondgenoffcn beren 33enu$ung

geftattete. ipteju ift erwogen, bog bie ÜHitgliebcr ber $trd)cn*

gemeinbe ttjeild in ber ©tabt SBilbcdljaufen, t^eite im umlicgenben

Sanbbiftrifte (ebten unb unter ocrfchicbencr weltlicher Öbrigfeit

ftanben unb baß eine gemcinfajaftUdje Ü^ätigfeit berfclben in

äirchen» unb Schulfachcn, welche auf i^ren 3ufammenfd)fajj $u

einer forporatioen ©emeinbc fd)licßen (affc, md}t nachgemiefen fei.

örft feit ben ©efefeen oon 1849, 1853 unb 1855 befte^en bie

flagenbc Äirdjen* unb ©chulgemeinbe mit forporatioen SRechtcn.

Dicfe fonnten aud jenem oor 1849 beftanbenen tljatfäa^Ciajen SScr*

hältniffe feine ütcdjtc burd) Unoorbenflidjfett ober (Srftfcung gegen

gidfud auf »eitere Unterhaltung ber £trd)e unb Schule erwerben.

HI, 200/89 oom 29. Oft. Vgl. 567.

605. ©äre anzunehmen, baß burd) Obferoang bie allgemeine

Verpflichtung ber ©runbftücfdbefifcer ju gürftenau begrünbet jet,

ben eoangelijchcn Kirchhof bajelbft $u unterhalten, fo mürbe fich

biefe Verpflichtung auch auf ben neuen Kirchhof erftreefen, welcher

angelegt werben mußte, nachbem ber alte griebtjof nicht mehr aud«

reichte — 31. 8. fö. II, 11, §§. 761 bid 765. Unerheblich, bog bie

aftennoniten bie Jheilnaljme an ber neuen Äirdjhofdanlagc aufge*

geben unb für fict) einen befonberen Kirchhof angelegt hoben; benn

baburd) wirb bie auf ihren ©runbftücfcn ruhenbe binglichc Unter*

haltungdpflicht rechtlich nicht beeinflußt. IV, 334/88 oom 3. gebr. 90.

606. Der Patron ber Kirche $u 2gomo hat im 3. 1800 bei

beren Vereinigung mit ber Kirche ju Vrjoftfow, beren gilia fic

mürbe, bem ^räfentationdrecht entfagt unb jolched bem Vcfifccr

oon Vrjoftfow unb beffen föcchtdnachfolgern abgetreten. Damit
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hat et auf ba« $atronat£red)t, roetc^ed noch anbete Vefugniffe £tr$e unb

enthält — *. 8. W. II, 11, §§. 584 ff.
— nicht öerjiajtet — ogl. ®*uIe-

348, 612/14. — Die ©cfifcnachfolger oon Ögowo blieben be«h*lb

a(« Patrone bezüglich be« Sieubaue« einer (Scheune auf bem ?farr*

grunbftücfe au Vrgofttom mttberpflichtet — §. 726 — unb tonnten

bc^alb nicht al« (Singepfarrte gur i'ctftung eine« Veitrage« tjeran*

gebogen werben. — §§. 720, 731, 740, 789 ff.
— Der gaü be«

§. 732 (ag nicht oor. IV, 332/89 Dom 19. Dec.

607. 9iad) ber fonftanten föechtfprcchung be« oormaligen

fv. Obertribunal«, welcher fowoljl ba« tyx. £)bcroerwaltung«gertcht

al« auch ba« föetch«gericht gefolgt finb, liegt bie in 21. 8. 9*. II, 12,

§. 36 ftatuirte Verpflichtung ber ®ut«fjerrfd)aften bem Grigentljümer

be«jenigen ©ute« ob, mit welkem bie (§mt«herrjchaft über ben

©cfjutort oerbunben tft. Vi« jutn 3al)re 1878 hat in Ärofajmfe

neben ber bäuerlichen ©emeinbc ein fetbftänbige« ®ut gleichen

tarnen« nicht ejriftirt, fonbern ba« bafetbft befinbUaje $errfdjaftlid)c

2lreal bitbete lebiglich ein 3ubefjor („Vorwerf") be« Rittergut«

Üomnifc, mit wettern bie ®ut«herrfd)aft über bie CrtSgemetnbe

Srofdjmfc oerbunben gewefen ift. Danach tonnen für bie ßeiftung«*

fäfjtgfät ber ®ut«l)errfchaft r)infia^tUc^ ber tl)r au« §. 36 cit.

erwadjfenen Verpflichtung nic^t bie Verha'ltniffe be« ^crrfc^afttict)cn

Vcftfcc« in ftrofchnifc, fonbern nur bie be« Jpauptgut« Somtrife

cinfcr)(ie§lich feiner fämmtlichen 3ubeljörungen mafjgebenb gewefen

fein, unb c« war für jene 3eit gleichgültig, ob auf ber ^errfc^aft*

liefen getbmarf in ftrofdmifc für fict) au«reicf)enber Jpoljoorratr)

oorhanben war, wenn nur bie Veftänbe auf ber ganzen Vcfifcung

ben geftellten Slnforberungen genügten. Der 9ttttergut«bcfifcer oon

Somntfc tft bc«halb mit feiner au« ber 3lboerau6erung be« Vor»

wert« &rofdmit3 abgeleiteten Älage auf Freiheit oon ber VcrpfliaV

tung auf Lieferung bc« Vauholge« $um ©au eine« neuen ©<hul*

tjaufe« in Ärofcfmtfe abgewtefen. IV, 355/89 oom 6. ütfära 90.

608. Die beiben Äirchcngemeinben ^leffa unb Dre«fa mit

Graupa im ehemal« fächftfehen Greife ßiebenwerba haben im 3. 1805

einen Vergleich gefchloffen. % hatte fdjon bamal« eine eigene Ätrcfjc,

fic mar aber nach bem Vergleich nicht bto« gilia, fonbern bie (5in*

Hühner oon ^ß. waren nach Dcr bi«t)erigen Verfaffung unb ben er*

gangenen (5ntfReibungen wirtliche Qjingepfarrtc ber JHrcfjc ju D.,

»eiche fie mit benuteten, unb in welcher ihnen befonbere Kirchen*

18*
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Äirc^e unb ftühte oorbchatten waren. danach fottten oon ben üier Kommunen
©djute.

(auger obigen noch Stafyla) bie 33auc unb Reparaturen fomie bie

„SBcrtrerung be« &ird)em>ermögen« gu £5." (b. h- bte öeüraga*

Pflicht $u ben bei ben Ätrchenredmungen fid) ergebenben gehl*

betrögen) nach ben aufhabenben $ird)enf)ufen benrirft »erben. Diefer

SJergtcid) entfprach ber hergebrachten Rcpartttion ber ^aroäjiat*

laften auf bie einjelnen beseitigten ©emeinben, unb njibcrfprac^

iceber bem bamat« geltenben {äa^fifajen Rechte nach bem fehbem

eingeführten St. 8. R. £)enn nach biefem bilbet bie Softer*

gemeinbe, wenn fdjon fic eine fetbftä'nbige rechtliche (Sfiftenj §at,

mit ber SWutterKrdje eine Gefammtparochte. $8a« aber bte 33ct*

trag«pflicht ber SRitglieber ber £ochtergcmeinbe jur 9)fottterftrchc

anbetrifft, fo hat ba« 21. 8. R. nicht nur ben üerfa^iebenartigen

©eftattungen be« SBcrhältniffc« nach $erfommen unb Vertrag ben

freieften (Spielraum getaffen (II, 11, §§. 252, 710, 766), fonbern

c« tritt auch in ben fubfibiarifdjen ^eftimmungen beffetben (§§.725,

726, 770, 791, 792) ber in ber föcd>tfprcd)ung bereit« Ijäuftg jur

Shtmenbung gelangte ©ebanfe ^eröor, baß bie $eitrag«pflicht ein

Korrelat ber SSenufeung ber firchtichen Slnftatten unb bei gemein-

fdjaftlicher ©enufcung baljer bie Unterhaltspflicht eine gemeinfehaft*

üdje (ei. Senn bie Ätrchenfifee in £). (ängft anbermeit Oermietet

feien, fo fönne ba« an ben urfunbüd)en Rechten unb Pflichten

Rtchta änbem. IV, 354/89 bom 3. SRärj 90.

609. (Sine befonbere ßntfeheibung ber geiftttchen Oberen über

bie Rothwenbigfeit eine« tfirchenbaue« — «. 8. R. II, 11, §§. 707 ff.

— ift nicht unbebingte« <5rforbcrai& für bie JNage ber 4Hrchen<

gemeinbc gegen ben Patron auf ben gefefetichen ©citrag gu einem

ßtvehenbau. §ier hatte ba« Äonfiftorium burch Genehmigung be«

aufjunehmenben Jöaubarleljn« unb bc$ Abbruch« be« atten ffarr*

häufe« bie Rothftenbigfeit be« Reubaue« anerfannt; Don einem

befonberen ©erfahren auf Seftftetlung ber Rothmenbigfeit beim

Jöeftreiten ber *ßatronat«pflicht burch 5$i«fu« aber Stbftanb genom*

men, bie förchengemeinbe auf ben ?roje§ oerwiefen; unb in biefem

mar bie Roth»enbigfeit be« Reubaue« burch ba« Gutachten oon

©achoerftanbigen ermiefen. Rcoifion gegen bie Ecrurthcitung

gurüefgemtefen. IV, 368/89 Dom 17. SRarj 90.

609a. Da« ^atronat befteht noch, benn bie ^arod)ie ift

nicht erlogen. — %. £. R. II, 11, §. 308 unb £>cttaration oom
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13. 2flai 1833. — Da$ (Srlb'fchen einer $arocf)te erforbert \ad)üd), Äirdje unb

ba§ ber 3tocc* Dc* Vciro^taloerbonbe«, nämlich bie ®emeinfdjaft ®^nlc«

be« öffentlichen ®otte«btenfte$ , ftd) nach ben SBerfjältniffen ber

$arodnc nicht mehr erretten lägt, unb formell eine ba$ (Sr*

(öfc^en auSfprechenbe Verfügung be« 2anbe$herrn, unb es ^at 3ur

gofge, bafc ba$ Vermögen ber erlogenen ¥arod)ie alö Herren*

lofe« ®ut ber lanbc«hcrrlichen DiSpofition anheimfällt (A. 8. 9t.

II, 11, §§. 172, 308, 618; II, 6, §§. 177, 179, 192; Defloration

Dom 13. SWat 1833; Söwenberg, SWotiüc I, ©. 557, 559; ©triet*

horft, Archtö, 35b. 67, ©. 16). Dagegen fefct bie 3ufammcn*

fcfjlagung jweier 9Rutterfird)en nur oorauä, bajj einer berfetben

bie Unterhaltung be$ öffentlichen ©otteSbicnftcS, fei cd wegen

Verringerung ber 9ttitglteber$ahl ober wegen Armuth ber 9Wtt*

glieber, (Schmierigfeiten bereitet. ©ie erfolgt nur jweef« (Srleich*

terung ber UnterhattungMoften. Sie lägt bie SRed>te unb <ßatro*

natsoerhältniffc jeber ber oereinigten Äircfjen beftehen. Sie fchlteßt

fogar nicht au«, bafj bie Bereinigung unter Umftänben wteber

aufgehoben wirb (§§. 246, 247, 752 a. a. £).). SBorltegcnb ift auf

®runb ber (Srgebniffe bed ftattgehabten behörblichen Verfahrend,

inöbefonbere ber ergbifdjöflichen SBereinigungäurfunbc feftgeftetlt,

bajj 3U ®unftcn ber ^Paroltfjie SUjewo aus Anlag ihrer 33ebürftig*

feit unb ber 3ttftfrung ihre« ^trdjengcbäubeä ihre äufarorotn*

fdjlagung mit ber Sßarochie Dbornif erfolgt ift. töeüifion $urücf*

getoiefen. IV, 384/89 Dom 10. April 90.

609 b. gür bie Seit nad) 1875 erachtet ber ©erufung«richter,

wa« au(h in bem Urthcildtenor $um AuSbrucf gelangt ift, bie eine

felbftänbige jurifttfehe ?erfon barfteücnbe ©dmlfojietät für bie

eigentlich berechtigte. (5r lägt aber oöllig unerflärt, in welcher

Seife fich ber Uebergang beä nach feiner Annahme im 3. 1874

oon ber &ird)engcmeinbe burch Grrfifcung für fich erworbenen

9?echtö auf bie Schulgemeinbe ooKgogen h^ben unb aus welchem

©runbe bie Äirchengemetnbe befugt fein foll, biefeä ihr jefct nicht

mehr juftehenbe 9tecf)t für bie ©chulgcmeinbe in eigenem Warnen

im ^rojegwege geltenb ju machen. IV, 24/90 oom 12. aftai.

609c. Damit, bog bem (Srbpädjter be* ®ut«, mit welchem

bad bingliche ^atronat oerbunben war, ba« (Sigcntfmm burch baö

^r. ®efefc üom 2. 2ttär$ 1850 gugefprochen würbe, ging ba«

^atronatsrecht auf bie Grrbpäd)ter über. Die ber (Srboerpächterin
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Äirc^c unb öerbUebcnen Rechte auf Abgaben unb Seiftungen finb nicht Sräger
@*ttIf

- be« $atronat«. IV, 323/89 »om 12. 3Kai 90.

609 d. £)a8 ^atronat fonnte ober burch gewöhnliche, trän**

(atioe Grfifcung bon ber früheren (Sigenthümertn be$ berechtigten

®ute« wieber erworben »erben. — 8. 8. SR. II, 11, §§. 574, 576. —
SDagu war 44jäljriger Zeitraum nicht erforberfid). 3roar W fl*

r

fotehe Umwanbfang eine« binglichen in ein pcrfönttdjeS ^atronat

Genehmigung ber geifttic^en Oberen erforberlid). — §. 580. —
(Solche mufj aber nach ber Ratur ber ©aetje ber üoüenbeten ßrftfeung

nachfolgen, fobajj gwifchen biefer unb ber erteilten Genehmigung ein

fdjwebenber ^wifchenguftanb befteht. IV, 323/89 oom 12. üttai 90.

609 e. £>abet finb nicht allein bie oorgefommenen ©aufätte,

fonbern alle geltenb gemachten ^ßatronatdhanbtungen — inäbefon*

bere auch bie Abnahme ber ftirchenrechnungen unb bie Sahntet?*

mung ber fechte be$ ^ßatrond bei ^efefeung ber Pfarre, — in

33ctrad)t gu gieljen. $)a§ fich ber Orrthum ber Klägerin t)inftct)ttuh

ihrer (Sigenfchaft al« Patron als RechtSrrrthum , ber 4Befi^ be*

^atronat« alfo als ein ungerechtfertigter barfteüt, mürbe ber

Dreißigjährigen Grrfifcung nach ber fonftanten <ßrarte be« Ober*

tribunals, ber fich ba« Reichsgericht angetroffen t)at, nicht ent*

gegenftehen. IV, 323/89 oom 12. äflai 90.

609 f. $)ie ooflenbete (Srfifcung wirft nicht blo« gwifctyen bcm

früheren unb bem gegenwärtigen Patron. SMctmcfjr !ann fid)

barauf auch bie ßtrchengemetnbe berufen, welche ben Patron wegen

beitrage gu ben Ätrehenbautcn in Sinfonie!) nimmt. IV, 323/89

öom 12. 2M 90.

609g. Da bie ^iraje gu Tornow feine eigenen ?farrgcbäubc

hat, trifft ben Patron unb bie (Singepfarrten oon X. bie 33er*

pflichtung, gur Unterhaltung ber ^farrgebäube gu örunn, fo lange

bie beiben 2Wutterfirchcn gu Jörunn unb Tornow unter einem ge*

meinjehaftlichen ©eelforgcr ftehen, mit beigutragen. — £. Ä.

II, 11, §§. 725/26 in SBerbinbung mit 790/91. — SR. G. bei

Grudjot 27, (2. 974, <5. 17, @. 153; Jöolge I, 1459; V,

935 b
. — SlllerbtngS beruht biefe ÜBerbinbung nicht auf einem

förmlichen 33cretnigung$afte aller $3etr)eiligten unter Genehmigung

ber Slufftchtöbehörbe, fonbern nur auf bem im föegeffe üon 1795,97

bem Patrone gu Tornow eingeräumten #cftimmung«rechte. Slbcr

biefer RejcS tyat bie Genehmigung ber geiftlichen Oberen gefunben,
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unb nicht mtnber bie auf ©runb ber regegmägigen ^eftimmung Äirdje unb

be« Patron« gu Tornow herbeigeführte langjährige 23erbinbung ®<huIe«

Don £ornoro unb 33runn gu feelforgerifchcr ©emeinjchaft; unb im

3. 1885 ift fogar ber Pfarrer gu Sörunn burd) bie geiftttche Stuf*

fict)t«behörbc au«brücfXich gugleic^ gum Pfarrer Don JornotD be*

rufen, tiefer ^atbeftanb erfcheint gur Sinnahme einer firmen*

rechtlichen ^Bereinigung im ©inne be« §. 246 a. a. D. au«reict)enb,

unb e« ftetjt nicf)t entgegen, bog in ber lefctgebad)ten Berufung

bie eoenruetle Steberabtrenmtng ber SHrdje gu Tornow Dorberjattcn

toorben ift (ogL §§. 247, 295 ff. 1. c). V, 390/89 Dom 12. 3uni.

609h. Die ^iftorifo^e Unterfucfmng §at gu feinem fixeren

(Srgebnig geführt, ob ©chmengin unb $ott)alf al« £ochterftrchen

ber 3Jhxtterfira)e gu SRcfebanb, ober ob biefe brei ftirct)en al« Der«

einigte SKuttcrfird^en angufeljen finb. Da« Don ben Patronen Don

<öd). unb mit untergeidjnete ^rotofoÜ über bie SHrchenDifüation

Don 1853 enthält aber ben SBermerf, bog ber Patron Don <5d).

unb £. nur ein jus negativum nebft bem (gtjrenrecht ber 3tttt*

Doügie^ung ber Sßofation habe, roährenb ber ^atron für ba«

alleinige SBofation«recht r)at. Die ÄirdjenDifitationen begioecfen auch

bie Untersuchung ber äugeren SBerhältmffe ber $irche, namentlich

ber ^ter ftreitigen fünfte. On jenem ^ßrotofoü ift ein bie Patrone

Derpflüfjtenbe« $nerfenntnig gefunben, an roe(ct)ed biefetben gebunben

blieben. 9?coifion gurücfgenricfen. 31. t*. tö. 1/ 5, §§. 185 ff. bleiben

auger Slntoenbung. 3" Seftfteüung eine« bem öffentlichen töccht an*

gehörigen föecht«Derhältniffe« ift auch ein in öffentlicher tlrfunbe Don

einem ©ettjciligten abgegebene« Slnertenntnig geeignet, in bem c« ben

©etoei« ber (Sntftehung be« ftecht«Derhältmffe« erfefet. — Sgl. g.

<ßr. ©efefc Dom 2. 9ttärg 1850, §. 40. — IV, 55/90 Dom 12. 3uni.

609 i. 51. 8. «. Die Söenufeung ber flirre in fltofigf hat

Don jeher ben ©entehrten Äroftgf unb $altenmarf, roetche ofjnge*

fähr gleiche (Simoohncrgahl haben, gu gleichen $lntljei(en gugeftanben.

Daraus ergibt ficr) bie Söcttrag«pflicht ber besagten ©emeinbe

Äattenmar! gur £älfte ber Söaufoften. Daß mar überbte« über

50 Söhre ber äHagftab für ihre Seiftungen. gür biefe« 23er-

hättnig ift e« ohne Gelang, bog bie ©eflagte erft feit 1885 eine

befonbere, forporatiü organiftrte 5hrchengemeinbe hübet, unb ob

fte feitbem al« giliaf* ober al« eine mit Sfcofigf oereinigte 3Huttcr*

gemeinbe angufehen ift, ba fjierburd) in ben au« ber ©emeinfehaft
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Äirct>c unb entfpringcnben SBerpflidjtungen gegenüber ber flagejiben ®emeinbe
®ä)nit.

ntdjtd geönbert wirb. — D^ne töechtäirrthum fyat ba« Berufung«*

geriet auch ben iltnftanb für emflußlo« erflart, baß bie Beflagte

noch ein befonbere«, oon il)r ju untcrhaltenbe« Ktrchengebäube

befifct, in welchem $u gewiffen £tittn 2Bochcngotte«bienfte ge*

Rotten, Trauungen unb kaufen oorgenommen würben, ba aua)

biefer ba« bezüglich ber $auptfird)e in Krofigf beftehenbe ®e*

meinfchaft«oerhältntß mit feinen Strfungen nicht $u alterircn

oermag, wieroof)l $u$ugeben ift, bog folche Satte im ©efefee feine

fpejielte Regelung erfahren haben. — ©trietrjorft 64 ©. 125 ff.

— Da« (^emeinfchaftfoerhältniß fann nicht ot)nc üttitwirfung ber

ftrehlichen Beljörben gelöft »erben. IV, 61/90 oom 19. 3uni.

609k. 3m gaü Bb. VI, 818 f)at ba« Bcrufungögeritht

anberwett für bte Kirche erfannt. föebifion jurüefgewiefen. Da«

Berufungsgericht erachtet für bewiefen, baß bie (Schule ju <Sec*

Ion? urfprünglicf) eine firc^Iid^e ober wenigften« eine fombinirt

fird)Iid)e unb ©djulftellc gewefen, unb baß mit biefer ©teile fcfjon

Don Alters ^er unb cor (Sntfter)ung einer förmlichen ©dml*

gemeinbe bte ftreitigen ®runbftücfe oerbunben gewefen. Die Bcv>

mutljung, baß bie mit ber fombintrten firthluhen unb ©djulftellc

oerbunbenen (Ürunbftücfe ber Kirche gehören, fann auch ba nicht

eintreten, wo bie (Schule jwar nicht al« befonbere« töecht«fubjeft,

aber als eine Slnftalt, at« ber Xheil einer anberen Korporation

beftanben ^at. SIber bie Behauptung, baß bie ©cfmle ftäbttfdjc

Slnftatt gewefen fei, würbe eben nid)t erwiefen. „3ft fonadj bie

Kirche als (Sigentljümertn ber oon ber ©dmle in bie Reparation

eingebrachten ©cred)tfame anjuferjen, fo ift fte auch Grigenthümerin

be« an beren ©teile au«gewiejencn ftreitigen ©runbftücf« ge*

roorben. Denn ber Umftanb, baß bte ®ä)u(e im Saufe be« <Bc*

paration«oerfaf)ren« aufhörte, ein fachliche« 3nftitut ju fein, ^at

in ben 33ermögcn«Derhältniffen nicht« geänbert. Gzinen befonberen

(Srwerb«tttet be« ßigenthum« an bem ftreitigen ©runbftücf hat

bie Klägerin nicht nachgewiefen." tiefer <Safc be« Berufung«*

urthett« ift nia)t rcchtSirrthümlid). V, 320/89 oom 22. 3flärj 90.

609 1. Die Kirche p ®oümüfc ift £ochter oon ber Kirche

gu töoftttcn. Die bortige Kirchengemeinbe will, weil fte ein eige*

ne« <ßfarrr)au« fyabc, $u ben Koften be« Neubaues eine« (Speicher«

unb eine« SBafehhaufe« für bie Pfarre $u SR. nicht beitragen.
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Unerl)eblid>, ob in ©. gerabe aud) ein ffiafdjljau« unb ein ©petdjer u°b

bei bem bortigen ?fankaufe üorfjanben. (5ntfd)eibenb allein, bajj

biejenige ©emeinbe, meiere burd) bie ©enufcung ber ju bem $farr*

gebäube ber anbern ®emeinbe gehörigen ftebengebäube $lu«gaben

fpart, welche fic $u matten Ijaben würbe, wenn fie eine eigene Pfarre

^ätte, ju ben Unterl)altung«foften jener ®ebäube beitragen mufj.

£ie $flid)t reicht fo weit, aber nidjt weiter, al« eine Üflitbenufcung

in Meiern <Stnne ftattfinbet. — D. SC. (5. 39 ©. 293. — ß«

bleibt In'er feftpftetten, 1) ob ba« juna'dfft in grage ftefjcnbe

2Bafd)* unb ©peidjergebäube $um perföntidjen ©ebraudje be«

?farrer$ ober für bie ,3we<fe ber 23ewirtljjd)aftung ber ^ßfarr*

länbereien in Kütten beftimmt ift. ßefcterenfatt« ift eine ©et*

trag«pfltd)t ber Stöger nad) jefeiger <3adjlage niajt begrünbet,

n>äf)renb foldjc im erften Satte grunbfafclid) an$uerfenncn unb

burd) ben Umftanb, bajj ficr) früher ein benfelben 3weden bie-

nenbe« ©ebäube aud} in ©ollmüfe befunben f)abc, nid)t beseitigt

fein würbe, ba e« in biefer §infid)t nur auf ben gegenmär*

tigen 3uftanb anfommt unb an beffen 9*cdjt«folgen ba« Höge*

rijd)e (Srbieten gur ©ieberfjerftettung be« eingegangenen ©ebäube«

niajt« $u änbern oermag; 2) ob fid), wie Kläger behaupten, aud)

in ©ottmüfc ein, wenngleid) $ur &c\t an anberc ^erfonen oermic*

tl}cteß, <ßfarrwof)nfjau«, ba« ju biefem 3werf beftimmt gewefen

unb an fidj geeignet ift, befinbet, weldjenfall« Kläger nad) ben ent*

widelten ©runbfäfeen Don ber J8ettrag«pflid)t für ba« *>ßfarrwol)n«

fjau« in SRofitten frei fein würben. IV, 329/89 oom 27. 2ttar$ 90.

609 m. gt«fu« forbert (Srfafe für bie ju einem <£djulf)au«*

bau geleifteten Beiträge. 5Die ßlage ift abgewiefen, föeöifion ju*

rücfgcwiefcn. Jöeflagte finb bie ^ar$ettenfäufer eine« früher fi«*

falifdjen SBorwerf«, weldje in bem i. 3. 1847 beftätigten Abgaben*

regulirung«ptan nur beftimmte ©elbabgaben übernommen tyabcn.

Söotttc gi«fu« hieran fidj nicfjt gebunben Ratten, fo Ijat er au«

bem Äauföertrage oon 1813 nur einen perfönltdjen Slnfprud) an

bie 23orbefifeer ber 33eftagten wegen be« öon jenen übernommenen

Beitrag« ju ben ©d)ulbaufoften, für weldjen biefe nid)t fjaften.

SBenn aber gi«fu« au« jenem »ertrage ein btngltdje« 9tcd)t ab-

leiten wollte, fo würbe biefe« SWangel« Eintragung im ©runbbud)

gegen bie 33eflagten al« brittc Jöefifeer nid)t geltenb gemalt wer*

ben tonnen. IV, 358/89 oom 17. SWärj 90.



^Dritte 2l6tfjetfimg.

©fottyrojefe.

»edjwweg. GIO. Sur beti ÄreiS £)f)lau Ijat her öanbratlj bie Sreis*

eingefeffenen burd) eine Bcrorbnung oerpflidjtet, iljre <3cf>ornftcine

burd) ben Bejirfäfcfjornfteinfegcr reinigen $u laffen gegen @nt*

ricfjtung be« in ber Berorbnung feftgefefctcn Äetjrlofjn«. Eer

Äcfjrfotyn barf im Bcrwaftungfywangäocrfaljren eingebogen werben.

Sünf Bäder forbern ben fo oon ifmen eingebogenen Äefyrlofjn

gurücf, weil beffen §öf)e jener Berorbnung nid)t cntfpred>e. SRedjtG*

weg gutäfftg. ®ejcfc oom 11. 3Wai 1842, §. 1 ftefjt nic^t entgegen,

benn bie Verfügung be« £anbratl)$ wirb nid)t angegriffen; 2l.£.9t.

II, 14, §. 78 unb flrei«orbnung oom 13. £)ec. 1872, §. 19 nia%

benn ber &ef)r(ofjn Ijat md)t bie Bebeutung einer allgemeinen

Slntage, ber jugelaffencn abimmftratiücn 3wang$etnjtel)ung wiber»

fprid)t ber töedjtfcweg ntc^t. Qenn er würbe audj juläffig fein,

wenn oljne Crinjiefjung mit Borbef>a(t gejault wäre. IV, 204 89

nom 24. Oft.

611. Die burd) Ujren Bater oertreten gemefenen 2ftinber*

jährigen finb in einem ^ro^ejj $u ben Soften oerurtfjetft. @ie

fiaben gegen bie ®erid)t«faffe bc« ßanbgcrtdjt« geftagt, btefclbc

l)abc bie ^wangsoolfftrecfung in ba« bem oäterüdjen ftiegbraua)

entzogene Vermögen, weldje« bie Sttnber oon ben mütterlichen

©roßcltcrn ererbten, 3U unterlaffen. hierüber ift ber SRctfctäweg

unautäffig. üDie Beitreibung ber ©erid)t$foften in ^ßremjen er*

folgt im Sege ber BerwaftungfywangSooÜftrccfung ber Berorb*

nung oom 7. (Sept. 1879 unb oom 4. 5(ug. 1884 cntfprcdienb,

wie bieö in Betreff ber ®eridjt«foften für $Red>t«fad)en, bie nid>t

unter bie Dcutf^e (Sioitproacgorbnung fallen, ber §. 14 btf

^r. 2fo«füfjrung$gefefee« $um $)cutfd)en ©eridjtäfoftengefcfee oom

Digitized by Google



Slttgememe Söcflintmungen bc* Gfottprojeffc«. 283

10. 9Här$ 1879 unb bie in bcr Berorbnung bom 4. Slug. 1884 $c($>t«n>cg.

toorbehaltene Äaffeninftruftion be* 3uftiaminifter$ Dom 1. $)cc. 1884

(3ufti$*5mtnifterial*Bfatt 1884, ©. 274, Anlage) im §. 28 burd)

bic gaffung: ,/£ie Slnorbmmg be« BcrwaltungfywangSüerfahren«

wegen Beitreibung ber Soften ftefjt bem föenbanten $u", für alle

Soften beftätigt. hiernach ift aber gemäg §. 2, Hbf. 2 ber Bcr*

orbnung oom 7. <Sept. 1879 bie Befdjwerbe allein bei ber oor*

gefegten ©tenftbchörbe beä Beamten julaffig unb fomit bie Bc*

fdjwerbc unb mit ifjr auch bie $lage bei ben orbentlichen ©engten

auSgcfchloffen. IV, 184/89 oom 24. Oft.

612. 3m Satt 603. £>en Borinftanjen ift barin beizutreten,

baß ber ßläger nach bem Neubau ber Äird>e nicht ben Rechtsweg

für feinen Slnfpruch auf ^uweifung *i«cr gießen 3ln$ahl ent*

fprechenber <2tfcc betreten fann, »eil bic Bertheilung ber ©tfee in

bcr neuen Sirdje eine ber Slnorbnung ber firchlichen 2luffidjt8-

befförbe unterliegenbe Angelegenheit ift. 2lnber$ bie (Sntfcha'bigungS*

frage. III, 217/89 üom 19. 9ßoo.

613. $)tc Banf für Onbuftrte unb £anbcl f)at gegen ben

£cffifa)cn gt«fu« tflagc auf äurütfjafjlung öon 60000 SWarf

Stempel, welche für Beglaubigung burd) gerichtliche Bcurfunbung

eine« (SencraloerfammlungSbcfchluffcS über @rt)bhung bc« Slftiem

fapitalä erhoben waren, angeftrengt. £)a$ juftänbige ^effifd^e

SWnifterium be$ 3nncrn unb bcr 3uftt$ erhob tfompetenjfonflirt; auf

{einen Antrag ift ba$ Berfafjren emgeftettt, tueit bcr föedjtdwcg

nach ^effifdjem ®efcfc unjulaffig fei. Befchwerbe an baS föeid)«--

geriet jurüefgewiefen. sJJaö) ber allgemeinen Borfchrift bcö §. 229

(5. % £>. mürbe aud) ein Befd)luß über bie StuSfcfcung be« Bcr=

fahren« nach erhobenem Äompetcnjfonfliftc burch bie Berwaltungä*

beerbe ber Bcfchwcrbefüfjrung unterworfen fein; attein ber §. 15,

3iffer 1, Cr. ©. gur (5. O. oerorbnet, bog bie lanbeSgcfetlichen

SÖcftimmungen über bie (Sinftellung beä Berfat)ren$ für ben Satt,

ba§ ein Sompctcnjfonflift $wifd)en ben (Berichten unb ber Ber«

lualtung entfiele, unberührt bleiben follten, unb fpridjt bamit

aud, baß bie töeuhägefefcgcbung bie Regelung be$ Bcrfat)ren3 über

bic (5rl)cbung folcher Äonflifte, inäbefonbere beäjcnigen über bic

Söirfungcn unb bie 3lnfcd>tbarfeit eine« gerichtlichen (Sinftellung^

befchluffeö nach erhobenem Honflifte bcr öanbeögcfcfcgcbung

überlaffcn fyabc. ®k festere ift alfo nicht Mo«, wie bic
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9te$ten>cg. £uerulantin meint, befugt, Vorfchriftcn über bie Grinftcttung bc«

Verfahren« — bte ^ßerfon be« Sntragftellcr«, bie Sonn be« Sin*

traget unb ben ®ang ber Verhanblung — 3U geben, fie fann

oielmehr auch, bem ^tanbc be« Sßartihtlarrecht« entfprcchenb, ba«

Vefchwerbeoerfahren gegen ben (Sinftellungdbejchlujj nach Hebung
be« ftompctenjfonfliftc« abweichenb oon SR. <L % O. gcftaltcn.

Wad) bem £)effifchen Slu«führung«gefe6 jur 6. O., 5trt. 23
finbet eine 33efchwerbe gegen ben Gnnftellung«befchlu6 nicht ftatt.

Damit ftimmcn bte ©cfe^c oon ^reugen, Valjern, Württemberg,

Saufen, Söaben, Vraunfehwetg unb bie 9tatur ber (Sache übercin.

lieber bte grage, ob ber ^Rechtsweg $ulä|fig, ift nun oon bem

^effifdjen Verwaltung«gericht«hof nach Sftafjgabc be« Sanbc«gcfefcc$

$u entleiben. B. III, 125/89 00m 14. 3an. 90.

614. Die für ba« Vorf)anbenfein einer Verpflichtung bc$

Stöger« jur Zahlung ber entrichteten Beiträge in Betracht fommen*

ben SRechtögrünbe gehören burchweg bem öffentlichen SRechte an.

betreff« ber gragc, ob bic ftreitige Verpflichtung bc« Kläger«

unter Slnwenbung ber ^3r. Verorbnungen oom 15. gebr. 1714 unb

00m 27. $ug. 1717 au« bem ftönigl. ^3atronat«rechte hergeleitet

werben fann, fo wie ber grage, ob bic Verpflichtung unter 2ln*

wenbung bc« 31. 8. SR. II, 12, §. 36 fief) au« bem gut«herrlichcn

Vcrhältniffe ableiten lägt, ift bie« ohne ©eitere« flar. Da ba«

"Jktronat ebenfo wie bie ©ut«herrltchfett Verhttltniffe bc« öffent*

ticken SRedjte« finb, fo ftnb auch bie mit bem einen ober ber

anberen oerbunbenen Verpflichtungen öffentlich-rechtlicher SRatur.

Slber auch bie grage, ob bic in SRebc ftehenbe Verpflichtung be«

Äläger« gewohnheit«rcd)tlich begrünbet fei, fann, wie oom förich«*

geriete bereit« in bem Urthcile oom 23. £>cc. 1886 (©b. IV, 35,

<£. 17, <S. 181) angenommen worben ift, nur eine grage bc«

öffentlichen fechte« fein, ba bic burch ba« ®eWohnt)cit«recht ab;

geänberten gcfefcltchen Regeln öffentliche« SRecht finb. Slu« bem

^uftä'nbigfciWgcfcfc §. 47 ergibt fich aber, bajj bie ^uftänbtgfeit

ber Vcrwaltung«gcrichtc nicht auf bte (Sntfchetbung über ein gc*

ftelltc« Verlangen ber Erfüllung ber öffentlich-rechtlichen VerpfliaV

tung bcfdjra'nft, fonbern für bie ©treitigfeücn barüber, wer oon

ben ^treitenben ber öffentlich-rechtlich Verpflichtete fei, allgemein

ftattfinben foll. £)c«ha(b auch für bie SRücfforberung bc« in bem

©lauben an bie Verpflichtung ®clctftcten, währenb btefe öffentlich*
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rechtliche Verpflichtung nicht beftelje, ber föechtsmeg nicht juläfftg. tteityfweg.

IV, 337/89 oom 20. 3an. 90.

615. £)ie ßeipjiger foramerinnung ^at fia) aufgetöft, im

SluflöfungSbefchluB ift über baä Vermögen ber Snnung oerfügt.

£>er ©efehluß ber ($eneraloerfammlung mirb burd) Silage einiger

Sftitglicber ber Innung angefochten, meil er formmibrig $u ©taube

gefommen [ei, auf öffentlichem Srrtfjum ber beteiligten berufte

unb in bie <5onberrcchtc ber üftitglieber eingreife. 9lu« ber ®e-

»erbeorbnung, tnfonberheit §.93 lägt fi* oie Unjuläffigfett be*

^Rechtswege« für biefe ftlage nicht ableiten. VI, 275/89 oom

30. San. 90.

616. Der ßtäger beftreitet bie Söefugniß ber besagten ©c-

ineinbe, bie 3agb auf bem ^atenjer £eid)e nach Maßgabe
bed Oagbpoüjetgefefeeä, a(fo auf einem X^eüe iftreö gemein-

l'djaftttdjcn 3agbbe3irf$, gu oerpachten, bie Jöeflagte nimmt, wenig*

ften« für einen £f)eU beS £etche$, biefe öefugniß in Slnfpruch,

toetl berfelbe ju ihrem 3agbbe$irfe gehöre. 23cibe £f)etfe ftüfeen

if>r ftedjt fomit auf bie SBorfajriften be« ©cfefecS oom 7. 2Kär$ 1850,

unb bie SBorfchriften biefe« ©efefeeS, ba$ fia? felbft als Oagb*

?o(ijei*©efe^ bezeichnet unb jutn (Schule ber 3agb au« SRücf*

ftchten be$ Öffentlichen Ontcreffe crlaffcn roorben ift, gehören bem

öffentlichen fechte an. £)te (Sntfdjeibung gehört nach bem <ßr. ®cjefe

oom 1. 2lug. 1883, §. 105, Wx. 1 unb 2 oor bie SBcrnmltung«*

geriete. V, 257/89 oom 29. 3an. 90.

617. 3m gaü 44 mar bie tftage gegen bie ©emeinbe baburch

oeranlafjt, bog ber ©emeinbeoorftanb, al« bei Gelegenheit ber

Reparatur be$ ber ©cflagten gehörigen Äanale bie flägerifchc

Ableitung entbeeft mürbe, lefctere f)at gerftören laffen. Dag babei

in irgenb einer Seife $u Jage getreten märe, baß biefe Üttaßregel

eine polizeiliche Verfügung, eine traft ftaatlicher ober fommunaler

^ou^cigemalt getroffene 9(norbnung fein follte, fjat bie SÖeflagte

felbft nicht behaupten fönnen. Unter tiefen Umftänbcn burfte ber

oorige dichter annehmen, baß bie Slnorbnung ein bloßer 9lft 3ur

©ahrung oon Vermögensrechten ber ©emeinbc, eine §anblung ber

©clbfthülfe, nicht aber eine SDcajjregel getoefen ift, burch »eiche

in Slnmenbung polizeilicher $3cfugniffe eine Regelung beö gemeinen

2Saffergcbrauch$ oorgenommen »erben tooüte. Daß bie thatfää>

(ia)e Veranlagung ju ber 2)ia§regel auf eine Crntfcheibung beö
*
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9?ec$t«roeg. Öanbratfj«amt« aurücfyuführcn ift, wonach ber beflagten ®cmetnbc

bic 21uffud)ung toeiterer Söaffcrqucllcn jur ^flieht gemalt toar,

fann bcm fraglichen Slftc ntdjt oon felbft ben Sharaftcr einer

poÜ3ei(id)en Serfügung aufbrüefen. töechtäioeg suläffig. 111,171/89

oom 17. 3cm. /II. gebr. 90.

618. T)tx öettagte ^at bie Vermittlung ber in §§. 73 ff.

be« s
J3r. ©efefee« oom 1. Slug. 1883 bezeichneten ©ehörben bc*

antragt; ba« oom $rei«auöfchu& auf ®runb be« §. 25, 9fr. 3 be«

®efefce« oom 28. gebr. 1843 eingeleitete Verfahren be$wecft, ba$

$öiberfpruch«recht ber 9teoifton«beflagten (frooofaten) gegen einen

auf i^re ©runbftücfc nac^t^eüig eimoirfenben töücfftau mittel« ber

40ciuäffcrungö f teufc be« SReoifton«fläger« gegen Sntfdjäbtgung $u

befeitigen. £)affclbe hat nach §. 19, Hbf. 2, §§. 24 ff. be« ®efcfe,e«

oom 28. gebr. 1843 bie Söebeutung eine« (5nteignung«ocrfahren$,

barauf gerichtet, bafs bem Unternehmer einer 33ctt)äfferung«anlagc,

für melche ein oortoiegenbe« ßanbe«futturtntereffe befteht, bie jur

21u«führung ober Cnrhöfaing ber Slnlage erforberlicfjen fechte an

©runbftficfen Ruberer oerjehafft ober bie ber Anlage entgegen*

ftehenben ©iberforuch«rcchte Ruberer befeitigt »erben joücn, ba«

(Sine »ie ba« Slnbere gegen üollftänbtge Crntfchäbigung. (Sine (Snt*

feheibung barüber, ob ben Klägern ein jolche« 28ibcrfpruch«recht

juftehe, erfolgt in jenem Verfahren nicht, baffelbc hat oietmehr

ba« ©eftchen be« 2Btbcrfpruch«recht« $ur SBorau«fcfeung. 3m gegen«

toärtigen $ro$cffe beftreiten bie Kläger bem ©eflagten ba« oon

biefem in 2tnfaruch genommene föecht, ba« ©affer bis jur ooüen,

mittclft be« ©djulje« ber neuen ©chleufe erreichbaren $öf)c an*

auftauen. $)urch ba« oon bem ©eflagten oorforglicfj, für ben gall

feine« Unterliegen« im oorliegenben ^ßrojeffe, anhängig gemachte

(Snteignungsocrfaljren toirb bemnach ber Rechtsweg für biejen

^Projeg nicht au«gefehIoffen. V, 294/89 oom 1. 9flär$ 90. 23gl. 692.

619. $)er ffläger ift auf ®runb be« §. 133 ber „©tragen*

$oli$ei*Orbnung für ben 3$ertoaltung«bejir! ber königlichen $oli$ci*

£>ireftion $u (Stettin" oom 2. Slug. 1876, tocldjer beftimmt, baB

jeber ßigenthümer eine« ©runbftücf« Dcrpflidjtet fei, bic ©trage

läng« bc« ©runbftücf« $u reinigen, burch Verfügung ber genannten

königlichen 1ßolt$eibircftton unter ätoangöanbrofmng ju biefer

©trafjenrcinigung läng« feine« ©runbftücf« aufgeforbert loorbcn.

Unter Berufung auf §. 5 bc« ®efefce« oom 11. 3Wai 1842 f}at
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er gegen bie ©tabtgcmeinbe «Stettin mit bem Antrage geflagt, bie 9cedjtfiroeg.

Veflagte $u oerurtheilen, anäuerfennen, baß fie verpflichtet fei, bie

Reinigung be« ©ürgerfteige« unb be« ©traßenbamme« . . . oor*

läng« feine« ©runbftücf« fortan au übernehmen. ^Rechtsweg $u*

läffig. Der Kläger crflärt fid) ber ^ßoti$eibireftion gegenüber Der*

pflichtet , nimmt aber gegen bie ©tobt al« <Sigentf)ümcrin ber

Straße feinen SRegrejj. Die ©tabt r)at nicht bie it)r obliegcnbe

£aft burd) ein (Statut auf bie einzelnen Gägentfjümer abgewälzt;

es hanbett ftd) gtDtfc^cn tr)r unb ben §au«eigcnthümcrn nicht um
eine Äommunalabgabe — H. 8. tö. II, 14, §. 78 — ; eine üon ber

©emeinbe auferlegte Saft; be«halb auch nicht §. 18 beö ^uftanbig*

feitsgefefce« oom 1. 5lug. 1883 majjgebenb. Die Stöße, tote fie

burd) bie ßlage aufgeworfen toirb, wer üon jtoei ®runbbefit<crn,

bem Sbjacenten unb bem ©trajjenetgenthümer, bie ©trage gu fegen

habe, ift jtoifdjen biefen Parteien eine reine S^agc be« 33er*

mögen«recht«; öffentlich * restlich tf* nux ba«, burd) ben jefcigen

$roje§ nicht berührte, SBert)ättnig ber bie Reinigung üerlangenben

©taatöbehörbe gegenüber. (£in allgemeiner föecht«fafe be« Inhalt«

aber, baß üermögen«rechttiche 31nfprüd)C be«t)alb üon ber Verfol*

gung üor ©ericht au«gefd)loffen feien, weil fie auf öffentlta>redjt*

(icher ©runbtage beruhen, ober roeil öffentlich* rechtliche fragen

3ur ^öcurtheilung gebracht »erben müffen, beftet)t nicht; ber 53c*

griff be« in ben ©ereich ber bürgerlichen 9fed)t«ftreitigfciten fallen«

ben Vermögensrecht« wirb baburd), bafj ba« Vermögensrecht auf

folcher ©runblagc beruht, nicht berührt. Vgl. auch Urteil be«

Cbcrüertoaltung«gerid)t« oom 21. Dec. 87 (?r. VertoattungSbfatt 9,

154). V, 268,89 üom 8. gebr. 90.

620. Colmar. 9iad> bem STobc be« Vater« tourbe ber ©itroe

bei ihrer 2Öieberüerhciratf)ung bie Vormunbfchaft über ihre ftinber

entjogen. Der gamilienrath befd)lo§, ber bem ÜTrunfc ergebenen

2ftutter bie (Srjtehung ber Äinber $u entziehen, unb biefe in einer

(5rjiehung«anfta(t unterjubringen. SBenn auch bie Vorfehvungen

betreff« ber (Srjiehung $ur ^«Pänbigfeit ber Oberüormunbfchaft

gehören, fo !ann biefe boch nur für ba« VerhMnifc oon 3Künbel

unb Vormunb, nicht gegen Dritte oolljiehbare Slnorbnungcn treffen.

Da fich bie Butter ber Vollziehung nnberfefetc, fo war über bie

Slagc be« Vormunb« gegen bie Butter unb beren jtoeiten Crt)e*

mann auf Unterbringung ber Äinber unb äafjlung ö« Alimente
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Herweg, ber föedjtStoeg juläffig. II, 31/90 oom 25. aKörj. 93gl. 527

unb 53b. VI, 707; #b. VII, 818.

620a. SBegcn ber ben ßigentljümern bcr an eine neue <Stra§e

gren$enben ©runbfrücfe burd) OrWftotut gemäß be$ $r. ®e[efee«

oom 2. 3uti 1875, §. 15 aufgelegten Beiträge fteljt ber abgaben*

betedjrtgten @tabt bie ßtage bei ©earidjt nicf)t, fonbem bie 3wuuj**

öollftretfung im 33ertoa(tung$tt)ege gu. UnerljeMidj, baß nadj bem

©tatut bie Beiträge oor ber §rtl)eüung ber 33aucr(aubmß ju jaf)*

len finb, unb baß Ijier bie drrlaubmjj oor 3a^un9 ertljctlt mar.

V, 1/90 oom 26. Slprtf.

620b. (5in Mogcr ©tunbungSü ertrag änbert an bem töedjtfc

grunb ber gorberung unb an ber Un3ula'ffigfeit be« föecfjt&meg«

nicfjt*. V, 1/90 Dorn 26. SlprU.

620c. Senn 21. 8. SR. II, 11, §. 56 aud) auf bie gebutbeten

töeügionSgefettfdjaften gu begießen, fo ift biefe Slnwenbung bura)

$rt. 15 ber $r. SBerfaffung befeitigt, unb ift aud) nad) 5luffjebung

be$ #rt. 15 befeitigt geblieben. UeberbieS ift, wie fid) au« beffen

(Sntftefjungögefdjidjte Har ergibt, bura) §. 1 beö ©cfefceS com

13. 2Kat 1873 ben tfirdjen unb ffietigion«gefeflfd)aften ba« felb*

ftänbige töed)t, 9JHtgtteber üon ftdj auszufliegen, jugefproien.

dagegen gibt e« feine $(age bei ben ©eridjten mc^r. Die oon

ber Jöaptiftengemeinbe auSgefajloffene Klägerin würbe mit Üjrer

be$l)a(b gegen bie ©emeinbc erhobenen #(age wegen Unjuläffigfeü

beä 9?cd)t3weg$ abgewiefen. IV, 30/90 oom 19. 9ttai.

93ebingtc 621. Die früheren 93erwattcr einer ftäbtifdjen ©parfaffe finb

3"C

iMce

flteit au ^ ®*aWod^attun8 *>Wn cme* 3>efeft* oerttagt; bie <£ntfd)ct*

SRed)t*racg«. bung ber SBerwaltungebeljörbe ift nid>t bie SßorauSfcfcung für bic

(Srfjebung ber geridjtlta>n Älage. Die gegenteilige Slnnaijme ftcr)t

mit ben §§. 10 unb 11, fowte mit ber fccnbenj ber $r. 93crorb<

nung oom 24. San. 1844 im Sittgemeinen in Sßiberftreit. Die

(efcterc oerteifjt ben 2luffid)t$bel)örben 9*ed)te, fraft beren fte in

ben ©tanb gefegt finb, bie bnrdj $affenbeamte oerlcfeten 33er'

mögenStntereffen burd> ooüftrerfbare ©efdjlüffe üorläufig $u wahren.

Den tljnen oerttefjenen Werten entforedjenb ift nun $war bie 9taf*

fic$t«bef)örbe oerof listet, in ben geeigneten gallen Defeftcn-

befdjlüffe gegen Beamte $u erlaffen. Dodj ift bie öeurtljeUmtg,

ob im cingefoen galle ein Maß ju folgern (Stnfdjreitcn gegeben

ift, au$fd)(iejjlid) ifjrem freien pflichtgemäßen Qrrmeffcn unterstellt.
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Söenn fie baljer ein (Sinfd>reiten triebt für angezeigt erachtet, fo $ebingt<

f)at e« babei für bie «etyeüigten fein «ewenben. <S« finbet ein
3uI^Qfeit

93erfaljren im 93erwa(tung3wege nidjt ftatt unb ber (Streit wirb ftcdjtsrocg«.

ottein im Rechtswege aufgetragen. Daä GJefefc oom 1. 2lug. 1683

f)at bie töeöjte ber 8uffidE>t$bel)örbe bem ©ejtrteauSfdmg unb bem

$rei$auöfa)u6 übertragen, ofjne hieran Grtwa« $u änbern. IV,

338/89 oom 23. 3an. 90.

621a. Der Hagenbe 53raumeifter war 3War oom Vertrieb

unb Slbfafe be« ©iereö, oon ^nfa^affung bes Rohstoffe«, *>on ber

Vertretung feiner Dienftl)errfcf)aft Wufcn l)tn auögefdffoffen,

fowie in ber Hnnafjmc öon Arbeitern befd>ra'nft; inbeffen war bie

<Scfbftänbigfeit be$ Kläger« in ber Leitung unb öeauffidjtigung

ber Sörauereiarbeiter tjinreidjenb, um iljn nia)t ate Dberarbetter

ober Söerfmeifter im ©inne ber ©. O. §. 120* ju erttären. VI,

23/90 oom 21. Hprif.

621b. Rad) §. 114 be$ Retcf)$gefcfceS oom 27. 3uni 1871

mujjte bie auf ®ewäfjrung ber 3noa(tbenpcnfion unb (Srtljeifong

be« (SioifoerforgungSfdjeine« erhobene $Tage binnen 6 3flonaten,

naa^bem bem Hagenben früheren Jpufaren mit flrrfdjöpfung be«

Onftanjenjuge« bie enbgüttige Grntfd)eibung ber SWilitä'rocrwat*

tungäbefjörbe betannt gemalt, angebracht werben. £)a$ ift (jier

nid)t gefdjefjen, beätjatb bie Älage mit Redjt abgewiefen. Denn
ber Ghrtajj bc$ Ärtegdminifterium« oom 3. 3ult 1886, mit wefdjem

Kläger abfdjtägtid) beigeben würbe, weil e« an einer für feine

ftrantyeit urfädjtidjen Dienftbefdjabigung feljte, war bie enbgüttige

Grntfajcibung. Da§ Kläger nad) Ablauf ber grift eine anbere

Crntfctyeibung im Verwaltungswege fjerbeijufüfjren gefugt fjat, unb

bic fjödjfte 93crwa(tung$inftanj eine nochmalige Prüfung mit un*

günftigem (Srfolg oorgenommen f)at, tonnte bie grift nidjt oon

Beuern in Stauf fefeen. IV, 37/89 oom 12. 2M 90.

621c. Dem bettagten Drefdjmafdjinenbeftfeer fjot fid) ber Ätö»

ger oerpflidjtet, gegen einen täglichen Sofm oon 4 Sttarf nebft freier

£oft unb ©oljmmg eine Drefd>mafd)ine $u führen unb alle nötb>

gen Reparaturen $u beforgen. Kläger ift im Söefifc eine« (Gewerbe*

patent«, ba« tfjn berechtigt, als 2Hed)anifu$ olme ßaben unb ats

<Sd)loffer ofjne ©efjülfen fein (Gefcfjäft felbftänbig 3U betreiben. Der

Kläger fyat in Ausübung biefeä felbftönbigen (Gewerbebetriebes bei

bem Jöeffagten funftionirt. HuS biefer Stellung als Seiter ber

*rajt* bed «fi<fi*a.eridjt«. IX. 19
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»cbingte oom #3cf(agten gewerb«mäjjtg betriebenen £ohnbrefd)erei tft er ba*

^
be«

flf"t
bur(^ ^crau«9ctTCtcn / baß cr fl4 wrpfltotete, bie 2lnorb«

ttetyeweg«. nungen be« ©eflagten gu befolgen. Die 23orau«fefeung be« §. 120*

W. ®. O. liegen nidjt oor; töeoifton gurütfgewiefen. III, 90/90

üom 13. 3um.

SBerth bes 622. Silage auf 33oflftrecfbarfeit eine« <2>d)ieb«fprudj«, weldjcr

®tt«tg*9«n* ben ©Ziffer oerurtheilte, einen oon biefem bcanflanbeten Öabejdjeüt

gu untergebnen unb beut Kläger 3^nfen Su jotyfcn. 3m Saufe

be« ©erfahren« auf Antrag be« Kläger« cinftweilige Verfügung,

mittclft welker bem öeflagten Verausgabe ber Sabung auferlegt

würbe. Budj hatte ber ©cflagte ^afjlung getriftet, um ber SCrrefti*

rung feine« taljn« gu entgegen; bte Sabung war ingwifdjen anber*

weit öerfdjifft. Kläger l^atte in ber Berufung erflärt, e« ^anblc

fid) nur nod) um bie ftoften. Da« ift nicht ber gall. £>enn ber

oon bem Kläger erhobene Sfafprud) ift niäjt bamit erlebigt, bap

er vorläufig gwang«weife realtftrt ift. Vielmehr fjat Kläger nod)

jefet ba« Ontereffe, bie ^urücfweifung ber töcoifion be« ©eftagten

gegen ba« bie ,3uläffigfeit ber 3wang«oollftre(fung au«fpred>enbe

33erufung«urtheil gu erlangen, um oor ben 2lnfprüä)en bc« #e*

flagten auf SReftitution be« ihm (Sntgogenen unb <Schabett«crfa&

bewahrt gu fein. 2Bertf> auf 2000 üflarf angenommen. I, 251/89

oom 30. 9ioo.

623. üDie Ätäger befifcen gufammen 11 ©tücf Slftien ber in

Kontur« oerfallenen ßeipgiger £)t«fontogefellfdjaft im 9?cnnwertb,

oon 3300 3tfarf. @ie haben au« $. ®. 222 unb 190» auf

Ungültigfett be« ®eneraloerfammlung«befchluffc« geflagt, weiter

einen 33ergtetch«üorfchtag genehmigte, ben bie wegen ©djaben«*

erfafce« für mangelhafte ©efd)äft«führung oon bem Öiquibator

oetflagten Sttitglteber be« 2lufftcht«rath« getljan Ratten. SEBcrt^

2700 bi« 3400 2ttarf. £)afj, wenn bie Kläger obftegen, ber $3c*

fa)(uß nach ®. $3. 190% 222 auch ben übrigen Slftionaren

gegenüber auger ftraft tritt, berührt ben Sertlj be« anhängigen

^rogeffe« naaj bem Sntereffe ber Häger nicht. B. VI, 98/99

com 29. ftoü.

624. 2)a& überhaupt 3infen, wenn fie glcid)geitig mit bem

Kapitale, wooon fie gefdjulbet werben, geltenb gemacht werben,

gleichoiel ob fie oor ber ßtagc ober nach ber Älage liegen, a(«

Üttebenforberung angefchen werben follen, fann nach bem ©ortlautc
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beS §. 4 <L % O. nid)t jtoetfetyaft fem. Der Umftanb aber, ba& Statt) bes

oon ben Surfen fernere ^tnfen üom Sage ber äfage geforbert

»erben unb nadj Code 1154 geforbert »erben fönnen, fann bie

Sftatur ber >$infen a^ Sßebenforberung im ©inne beS §. 4 nidjt

änbem. ©ic nehmen baburd) nic^t bie ^totur beS Kapital« an,

fobaf? fte mit als Vauptforberung anjufefjen toären. SInbers »flrbe

ftd> bie <3adje üerfjaften, toenn bie fraglichen 3infen ourt^ be*

fonbere SBcreinbarung unter ben Parteien aum Äaottafe gefa)tagen

wären. II, 192/89 üom 29. Oft.

625. Der ©ettagten fjat 2fl., toeldjer SGöaaren im SBertfj oon

4298 Sflarf oon bem Stöger jum Magern überfanbt ermatten fjatte,

biefe ©aaren für 1000 Sflarf Datteln oerpfänbet. (5rftinftan$Ud)

ift ©eftagte jur Verausgabe ber SBaarcn gegen Crrftattung ber

bi« 15. Oft. 1888 er»aa)fenen ßagerfoften üerurtfjeUt. 3n ber

#erufungStnftanj beftanb bie oon ber ©eftagten oerfofgte 33e*

fdjtoerbe lebiglid) barin, baß iljr nidjt aujjerbem ber Slnfprud) auf

ßrftattung ber $fanbforberung oon 1000 äflarf nebft ben Cagcr*

foften oom 15. Oft. 1888 ab MS jur Verausgabe ber ©aare

3ugefprodjen. Das öerufungSurtfjeil Ijat, unter Verüorljebung,

bog bieS ber einzige ©treitpunft unter ben Parteien, ber 33efd)n>erbe

nidjt <5tatt gegeben unb baS erfte Urteil beftätigt. Die töeüifion

be3»ecft nichts, als ©efeitigung biefer ©ejdjtoerbe, beren ®egcn*

ftanb banad) bie oom ©erufungSridjter oemeinte Haftung Der

SBaare für bie ^fanbforberung oon 1000 Sföarf unb bie Säger*

foften oom 15. Oft. 1888 ab büben. Dag ber betrag ber Sager*

foften oom 15. Oft. 1888 ab bis gu ber tnjuriföen in ber oor*

fäufigen ätoangSüotlftrecfung auf ®runb beS erften Urteils er*

folgten Verausgabe ber SÖaare bie ©umme oon 500 Sftarf bei

©eitern md)t erreicht, unterliegt feinem ©ebenfen. Der 2Bertl)

beS ©egcnftanbeS ber ©efdjtoerbe beträgt banad) jebenfatts nid)t

1500 2Rarf. I, 252/89 oom 4. Dec.

626. Die ä(agc beantragt <5rt!)eilung ber SBottftretfungS*

Haufei, »ei( Ätägcr $acf)fo(gcr beS ©(äubigerS getoorben, für

weldjen baS Urzeit ertfjeitt mar. Der 3ufammenfjang ber §§. 8,

18—24 unb 26 beS ®erid)tSfoftengcfefeeS jetgt an, baß nad) bem

ÜBttten beS (SefcfeeS ber Söertlj beS ©treitgegenftanbeS in bem-
jenigen ?ro$cffe, in toetdjem baS UrtljeU ergangen ift, begüg*

lid> beffen bie ßrtfjetfung ber SBoflfrrecfungSffoufel beantragt toirb

19*
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SBcrtf) be« (jebenfalt« bann, wenn, wie in bcm oorücgcnbcn Ratte bie

@
panbcfl

en
3toang«tooüftrecfung *n ®C3U9 ouf btn ganzen 3nljalt jene«

Urtljei(«fprucf)e« angeftrcbt robb), aud), al« ©ertf) be« (Streit*

gegenftanbe« in bent ©treitüerfaljren über bie (Srtljeifong ber SJofl*

ftre<fung«flaufe(, ber ®ebüljrenberccf)nung in tefeterem ©erfahren

SU ©runbe gelegt werben foü. B. I, 65/89 bom 27. 9too.

627. £>a ber flaufprei« öon 2099,20 9Harf bereit« oom

@ef>ulbner hinterlegt morben ift, äläger aber nidjt in beffen ©efifc

gelangen fönncn, ofjne baß bie ßöfäjung ber auf bem Äaufgegen*

ftanb ruljenbcn $fanb(aften al« naäjgewiefen erachtet ift unb bie

Don biefer 93orau«fefcung abhängige (Srtljeifong ber SBoüfrretfung«*

Kaufet ©egenftanb be« 9ted)t«frreit« wtber ben iftotar ift, fo er*

föeint ein in bie 2öertfj«ttaffe 11 be« §. 8 be« ®erie§r«foften*

gefefee« (oon über 1600— 2100 2ftarf) faflenber ©etrag ber

©efdjwerbefumme a(« glaubhaft gemalt. II, 221/89 r»om

26. SKob.

628. $)urdj einftweitige Verfügung war bie (Eintragung einer

93ormerfung jur (Erhaltung be« 9fad)t« auf Sluflaffung eine« 53er*

ftner ©runbftücf« angeorbnct. üDem Antrag be« Sfawalt« bc$

tläger« entfpredjcnb auf 50000 üttart feftgefefct; getauft war ju

214000 maxi B. V, 124/89 oom 14. SDec.

629. ©efc&werbe über ben öefdffoß, ber Hbtefniung eine«

(©adjüerftänbtgen gu entfpreä>n , Söertl) 2000 3ttarf feftgefefct.

gür ben angefochtenen Jöefajlufj ftnb Soften nadj ©erid)t«foften*

gefefe §. 47, 2lbf. 1, 9far. 4 ntd)t ju ergeben. Donath Ijanbeft

e« \\a) um Soften eine« ©erfahren«, beffen ®egenftanb Weber mit

bem <Streitgegenftanbe ber ßlagc nod> mit einem Steile beffclben ftd|

ibentipjiren lägt, fobaß bie ©efonberfjeit biefe« $3cfd)werbeoer<

fahren« unb fein eigenartiger ©egenftanb eine befonbere geft*

fetjung im (Sinne be« §. 16 a. a. D. erljetfdjt. $)ementfprc$enb

Ijcißt e« in ben SWotioen $u bem Entwurf eine« ©eridjt«foften*

gefefee« unb 3war in ber Jöegrünbung jum §.11 be« Entwurf«

(welcher bem §. 13 be« ©efefcc« entfpridjt) im britten ftbfafce:

(5« fann ber Sali eintreten, baß ein3elne Sitte ©treitpunfte be«

treffen, welche Weber mit bem ©treitgegenftanbe ber Älage nod)

mit einem Streite beffelben ibentifcf) ftnb. 2)a$in gehört nament*

lit^ ... ®Ieid)c« gilt (ber ftatur ber ©adje na$) für bie

33erljanb(ung unb (Sntfdjeibung in^ngelegenljeiten, we(a)e ber
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9?egel nach gebührenfrei finb, menn auGnafjmäroeife (§. 41, Serty be«

2lbf. 2 unb 3 be« ©efefcentmurfs, welche bem §. 47, Hbf. 2 unb 3 ^J^'"'
be$ ©erichtsfoftengefefec« entfprechen) ©ebü^ren jum Slnfafee

fommen. B. I, 61/89 Dom 16. Woo.

630. töeoifton be« ©eflagten. Den Jöefätocrbegegenfianb

bilbet bie Verurteilung jur £eiftung einer alternattoen Verpfüd)=

tung, welcher nach ©ahl ber Verpflichteten auf bie eine ober an«

bere ©etje genügt werben tann. Sic ift alfo auch &u löfen burch

Zahlung oon 1000 3Harf. Deshalb barf, mag auch ber ©erth

ber anberen Sttteraatioc ein ^ö^crer fein, ber ©erth be« ©ejehwerbe*

gegenftanbe« nicht höher als auf 1000 üttart gefaxt werben.

V, 215/89 Dom 14. Dec.

631. «eftagter ift oerurtheilt, bem ßläger 153,30 3flarf au

achten, bie Soften bem Älöger auferlegt. Berufung be« Kläger«

aQf 3ufprechung oon 60 Sttarf 3infen unb Verurteilung be$

Veflagten ju ben ganjen ^ßrojefjfoften. ©efehwerbewerth 60 3Warf.

B. V, 126/89 Dom 21. Dec.

632. Uebercinftimmenb mit früheren (Sntfcheibungen bei ber

©iberfpruchsflage auf freigäbe oon gegen Dritten gepfänbeten

Sachen ©erth nach bem Äapitatbetrag ber gorberung, für welche

gepf&nbet, ohne bie 3infen. B. V, 155/89 oom 4. San. 90.

633. ©emäfj ©erta)tStoftengefefc §. 11 ©ebühren nach bem

einfachen ©erth beffetben StrettgegcnftanbeS berechnet. Die ßlagc

forberte Räumung ber 2tticthwohnung, 3a^un9 ocr Diethe eines

Cuartals unb üorjugSweife Befricbigung au« ben jurücfgclaffenen

Sachen; bie ©ibcrflage, bog bem Kläger fechte au« bem 2ftieth*

oertragc unb einer fpäteren Urfunbc nicht juftehen. Dafj ber

Sfofpruch beS ©iberbeflagten weiter reicht, ift im ganzen Saufe

beS Verfahren« nicht bezeichnet, auch ift eine Vorlegung ber Ver*

tragSurfunbe nicht erfolgt, fobajj bem (Bericht auch nicht ber min-

befte Inhalt gegeben mar, eine Sdjä'feung folcher Slnfprüche ein-

treten ju (äffen, Grrft in ber weiteren iBei'djwerbe tritt ber 33e*

ftagte mit ber nicht glaubhaft gemachten Behauptung auf, bog ber

Stöger nach §. 2 beS 2JHethocrtrageS im gall oorjeitiger Räumung

ein föccht auf Bejahung ber Diethe habe, sunächft für baS (5r*

mtfftonSquartal unb auj?erbem für bie ganjc fernere ftontrafts*

bauer, fall« eine anberweitc Vermiethung nicht ftattgefunben haben

fottte. B. V, 146/89 oom 4. 3an. 90.
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SBertfj bce 634. &er JBeflagte fufy ba« *öerufung«urtljei( an, weüfy«

^paitbeT"' ^m ®u*DUnÖ "nc* i»"tcn 2öafferleitung«rofjre« für bie ßla*

gcrin auferlegt, golgt man nun audj bem ©utadjten barin,

bag ba« Ontereffc be« ©cflagten fiaj nad| bem SBortfjeü bc*

meffe, welker tym barau« entftefyt, bog in Ermangelung eine«

^wetten 2ettung«rol)rc« bie Klägerin genötigt ift, einen Xljeil

be« oon ifjr angcfammelten SBafferö ungenufet in ben ©ad) ab*

fließen $u (äffen, wo e« bem ©eflagtcn in gewiffen gällcn $u

©ute fommt, unb baß bei ben gegenwärtig befteljenben >$u*

ftänben ber ©ert^ bicfe« SBortljeil« auf jäfjrlid) 89,90 SRarf $u

fdjäfcen fei, fo würbe bod) bie Äapttalifirung biefer (Summe jum

20fadjen betrage nur bann suläffig fein, wenn weiter bie 8n*

nannte gerechtfertigt wäre, bag ber in folajcr Seife tfyatfäd^üd^

bem ©cflagten erwadrfenbe Eortljeil ein bauember fei. $a*

ift aber nidjt glaubhaft gemalt worben. £)er ©cflagte Ijat auf

bic ©enufeung be« SBaffer«, welche« bie Klägerin augenblttflia)

ungenufct abfliegen lägt, fein 9ted)t. £)ie Klägerin l)at feine

S3erpflidjtung, mef>r SBaffer anjufammeln, al« fie $u nufcen im

(stanbc ift, unb e« ift audj nic^t erfidjtltd), bag bie Klägerin,

wenn fic meljr Sföaffer anfammelt, al« fte burd) bie jefcige Leitung

ansammeln oermag, biefen Ucberfdmg in anberer SBeife für fia)

nufcbar madjen fann. föeoifion«fumme nidjt angenommen. V,

231/89 oom 8. San. 90.

635. 3Me Älage auf Segung eine* <Srbfdjaft«inoentar« Ijat

einen oermögcn«red)ttidjen Slnfprud) jum (Segenftanb, unb ba

bcanforudjt würbe, bag bie ber ©eflagten oom Grrblaffer abgerre*

tenen Sorberungen üon 19 603 2ttarf al« nodj gum IRadjlag ge*

Ijörig in ba« Onoentar eingeteilt werben, ©ertfj 20000 üflarf.

B. IV, 7/90 oom 14. 3an.

636. ©ei ber fliege auf greifet be« ©gentium« oon einer

(seroitut, welche ber ©eflagte für fein Orunbftürf in Stafprud)

nafjm, ftnb ju oergleidjen ber 3ttinbermertl) bc« bienenben ©runb*

ftücf«, wenn baffetbe belaftct wäre, unb ber üDttnberwertl) be« tyerr*

fd)cnben ®runbftücf«, wenn bie (Scroitut md>t befielt. $ier war

ber lefctere gröger, be«l)alb maggebenb. dagegen nidjt maggebenb

ber (Schaben, Welver ben (Stgentljümcr be« lederen ©runbftüd« in

golge baoon treffen würbe, bog er genötigt würbe, feine OpenglcT*

werfftätte au« bem nia)t feroituiberedjtigten $intergebäube in fein
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baoor gelegene^ 2Bol)nfjau& gu »erlegen. B. III, 124/89 üom ®ert& bc«

21. San. 90. ©trritgeaen*

637. £ie ©eftagten finb oerurtljeUt, Slnftalten gu treffen,
fan e

*

toeldje ücrfn'nbern, baß ba$ auä einem SBorflutljgraben in bie £ad>e

(an bem ©runbftücfe beS Kläger«) einmünbcnbe ©affer einen SRücf*

ftau ber 8ad;e nad) bem flägerifdjen ©runbftütf üerurfadjt. Wad}

Angabe ber ©ettagten tögt ftd) bie 3Cbr)ätfc nur burrf) Räumung
bc« ©eibcnauer ©affer« erregen, welche auf einmal 1650 2ttavf

unb jäfjrlid) ttricberfefyrcnb 100 9ftarf Soften oeranfdjlagt tft. £)a

ben ©eflagten aber ein dritter befannt ift, melier raumungö*

pflid)tig ift, fo fann e$ ifjnen nid|t an Mitteln fehlen, iljn gur

Erfüllung feiner Verpflichtung anhalten; baburc$ fönnen ntdjt

Soften erwachen, meldje bie 9fetnfion«fumme erreichen. $)ie(elbe

ttmrbe audj burd) baß Sntereffe be« Stöger« unb bie Äoften nic^t

erreicht, meldje er nad> feinen eigenen Angaben aufjuroenben tjaben

würbe, um entfpredjenbe Anlagen gu machen, »enn er im äBegc

ber 3mangSDoUfrrecfung nad) (5. O. §. 773 Ijtergu gelangt.

V, 264/89 öom 5. gebr. 90.

638. (5$ ift gmar ber ©eftagten gugugeben, baß ber Kläger

bie ßlage nidjt förmUdj gurücfgenommen Ijat. $)a aber biefelbe

au«brücfltd) erflarte, bie §auptfad)e fei ertebigt, fo muß mit bem

£berlanbc$gertd)t angenommen werben, baß über bie §auptfadje

felbft, nadfbem Ätagcr fid) mit ber erhaltenen 3<*ljhui9 gufriebcn

erffärte, ntd>t mef)r gu oerfjanbeln war. (Sbenfo ergibt fier) au«

bem £f)atbeftanb bc8 (anbgeri^tüe^en Urtt)etl«, baß nur mef)r über

bie grage oerfjanbett unb geftritten roorben ift, roer bie Soften

bed 3a^un9^nncr^ctcn* un& D*e ?rogeßfoften gu begaben habe.

üDaran önbert ber Umftanb nidjt«, baß bie ©eHagte bie Slbweijung

ber $Iage beantragt ^atte; benn burd> ben 33crgid)t be« Kläger«

auf bie 9ttel)rforberung mar immerhin ber (Streit über bie $aupt*

fadje, urie auch ba« ßanbgeridjt angenommen hat, erlebigt. Streit*

gegenftanb waren fonad), auch fowett bie 93erhanbtung«gebfihr in

grage fte^t, lebiglid) bie oben ermähnten Soften. B. II, 17/90

öom 7. gebr.

639. Älage auf 1800 3ttarf nebft 6% >$mfen feit 1. San.

1882. (Srftinftanglich abgewtefen 1228 nebft 3infen gu 6% feit

27. Styril 1885; bie Verurteilung gu 572 äflarl Kapital unb

5% ä^fen oaöon feit 6. 3uni 1888 focht ber ©ettagte nicht an;
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©erttj be« er beantragte aber mit Berufung Slbwetfung ber juerfannten 3in^cn

*muT' Don 1800 ^ar!
*
u 6 °

/ü oom L 3an
'
1882 bi* 2L ^rU 1885'

6°/0 öon 572 9Harf Oom 27. Hprit 1885 bt« 6. 3unt 1888, 1 %
berfelben (Summe Don ba ab. 2lnjd)liejiung bc£ Kläger« auf 25er*

urttyetlung ju bem erftinftan$lid) Slbgewiefcnen. Soweit fid} ber

33erufung«antrag be« 33eflagten auf bie 3mfen öon Den ber ßlä*

gerin red)t«fräftig juerfannten 572 üflarf be3og, Ratten biefe 3"ifen

bie 9iatur einer Sftcbenforberung im <Sinne be« §. 4 cit. ocrloren

unb bie 9ktur einer felbftänbigen gorberung angenommen. 4Bc*

rufung«urtf)eil auf ^aljlung weiterer 1228 flftarf nebft 5% 3infcn

oom 27. $pril 1885 ab. 5luf bie Berufung be« öeflagten ba«

fed)«te ^ßrocent ^infen abgefprod)en. föeotfton be« ©eflagten 33c*

fd)Wcrbewcrtf} 1228 üßarf Kapital unb 5% 3infcn oon 572 ÜRart

oom 1. 3an. 1882 biß 6. 3uni 1888. VI, 294/89 oom 20. gebr. 90.

640. ©enn für bie Ijier fragüdje ßoftenbeftimmung in ber

>$mang«oollftrecfung ein geringerer S8ert§ a(« ber ber ganjen @ad)e

SU (Srunbe gefegt ift, fo beruht bie« auf ber (Srwägung, bog im

ftattgefjabten 33erfal)ren ntdjt aüe Söeftagte, fonbern nur jwei ber*

felben bem Kläger gegenüberftanben. £)ajj biefem Umftanbc ein

cntfpredjenber Grinflufc auf bie 33eftimmung ber ©ertfrftufe bei*

gemeffen ift, fann md)t mißbilligt werben, ba fein 2lnfjalt bafür

oorlag, baß fid) gerabc in ben §änben biefer betben ©cflagten ber

gefammte im töed)t«ftreit fragliche ^aajlaß befunben Ijaben follte.

B. m, 121/89 oom 18. gebr. 90.

641. £a jur 3cit ber ©ert&feftfefeung ba« #crufung«oer*

fahren noa^i fdjwcbte, fo ift biefclbe oon 2Imt«wcgen mit 2?erbtnb*

lid)feit aud) für bie erftc 3nftan$ getroffen. £)c«Ijalb unerljcblidj,,

baß ber $rojeßbcoottmöa)tigte im 33erufung«oerfal)ren nidjt legi*

timirt war, ben Antrag aud) für bie erfte 3nftan$ $u ftellen.

®ertd)t«foftengcfe{j §. 16. B. V, 34/90 oom 26. üttäq.

642. $)ie Klägerinnen beanfprudjen ein bura) Kauf unb lieber*

gäbe erworbene« binglidje« föcdjt auf eine beftimmte ©rabftäite,

in weldjer frembe ßeiajcn beigefefct finb. £>a« beflagte ^omfapitcl

fjat ben Klägerinnen anbere ®rabftätten jur Verfügung gefteüt,

weldje nidjt crfjcblidj weiter oon bem ®rabc ber üttuttcr ber Äl.

liegen al« bie beanfprudutn. £Bie l)od) ber 2lffcftion«wertf) bc^

oorlicgenben Slnfprudje« $u fdjäfeen jei, b. fj. wie Ijod) bie ®elb*

fumme ju oeranfa^lagen, weldje bie Klägerinnen oerftänbigertteifc
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für Erlangung bcr ftrcitigen Stellen l)ö äfften« gu opfern bereit 2Bcrt§ m
fein fönnten, ba« ift nur unter 23erücffia)ttgung ber per[öntitf>cn ^rtm™'
$er(jältniffe bcr Klägerinnen $u beurteilen; bafür, baß biefe

©umme mcl)r al« 1500 Wart betragen würbe, ift Wicfjt« bei*

gebrockt unb e« liegt fomit feine 33eranlaffung oor, oon ber über*

cinftimmenben <©cf)äkung ber ben tf)atfäd)litten 3>erfjältniffen näljer

fteljenben SBorinftanjen (auf 100 2ßarf) ab3Utt)etcf)en. V, 308/89

Dom 12. attärs 90.

643. Klägerin forbert 1602,85 9ttarf. Söeflagtc beftreitet bie

Sorberung unb fompenfirt eoentuett 396,85 9Karf. Unter 3U*

fpredjung btefer ©egenforberung ift 33ef(agtc ju 1206 üflarf oer*

urteilt, «efdjtoerbetoertl) für bie ftcoifion ber 33eflagten 1602,85

SWarf, ba tl)re ©egenforberung bura) Slufredjnung getilgt hmrbe.

III, 338/89 öom 18. aflär$ 90.

644. 3m galt 83. £>er ©egenftanb bc« oorliegenben föedjt«*

ftreite« ift bie 9fad)t«gültigfeit ber oon ber 39cflagten eingelegten

9ttutfjung, alfo (entere felbft, unb md)t ba« betn Grinfprud) be«

5i läger« 3U ®runbe liegenbe föed)t. 9tor infoioeit ba« (entere burd)

bie SMutfjung ber Jöeftagten beeinträchtigt wirb, alfo nidjt über bie

©renken ber teueren fjinau«, fann aud) ba« Ontereffe be« Kläger«

unb $Reüifion«fläger« al« befttmmenb für ben SBertf) bc« (Streit*

unb #efd>tt>erbegegenftanbe« anerfannt »erben. V, 140/89 oom

8. 9Här$ 90.

644 a. 3n golge erlittenen Unfall« forbert Kläger für ftd)

eine lebenslängliche diente oon 2108,20 3Rarf unter (Sinrerimung

ber ^cnfion; sugleidj bittet er JBeftagten ju oerurtljeilen, an$u*

erfennen, bog er, fall« Kläger in golge be« Unfall« jettig mit

£obe abgeben follte, feiner SBittoe bi« jur Sßiebcroerfjciratljung

ober ifjrem Xobc 24 ^roc, jebem Kinbe bi« gum gurücfgelegten

15. 8ebcn«jaf}re, unb bei CmDerb«unfät)tgfeit aud) ferner 18 ?roc,

unb toemt baffelbe mutterlo« wirb 24 $roc, jufammen jebod)

nic^t mefpr al« 72 $roc. oon 2635,23 Sttarf unter (Stnredmung

bc« gegasten SBittoen* unb ©atfengelbe« entrichte. 5(uf ben be*

bingten gef*ftcllung«antrag lägt fidj §. 9 G. f. O. naef) feinem

Wortlaute unb fetner erfennbaren 2lbficf>t ntdjt antoenben. Unter

ben öorliegenben SBerfjältniffen erfdjeint foldje Slnwenbung um fo

mcfjr auäflefdjloffen, al« fd)on ber SGöcrt^ bcr 00m Kläger unbe*

bingt eingeflagten töente nadj bem groölfeinfjalbfadjen betrage be«
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SBeru) be« einjährigen ©ejuge« beregnet ift, unb c« an auüerfäfftgen ©runb*
©trcitgegcn.

(ag Clt für bie Sctjäfcung ber etwa noch fernerhin an bie ©ttroe

ober bte $tnbcr $u (eiftenben 3ahrc«be$üge fo»ic ber Neroon $u

machenben Slbjüge gäng(icr) mangelt. Vielmehr bafür §§. 3 unb 4

@. f. O. maggebenb. m «erüetfichtigung be« 3nteref[e, »eld>e«

ber Kläger gur $eit ber Äfagerhebung an biefem eintrage fyattt,

unb be« 3ttaf$e« bcrSahrfchetnUchfeit, ba§ ein berartiger Slnfprud)

einft jur Gmtftehung gelangen »erbe, fonnte ber SÖertl) biefe« Hn*

trage« nicht r)ö^er a(« auf 2000 üftarf gef cr)ü^t werben, bagu ber

3Bertf) ber 3al)re«rente, roetc^e Kläger für ftch forberte, nach §. 9

auf 11240 3ttarf, alfo Streitwert!} 12000 bi« 14000 ÜRarf. 23gL

B. VI, 58/89 bei «olge VII, 852. — B. VI, 44/90 öom 17. «pril.

644b. £)cr $onfur«öer»a(tcr ficht ba« Hbfonberung«recht,

»etche« Vettagter in Slnfpruch nimmt, a(« ben #onfur«gläubtgern

gegenüber un»irffam an. ©erth unter 1500 2flarf, ba bie Kapital*

forberung be« 33eftagten nur 1483 30?arf beträgt, ä^fen unb

Soften, beren Vergütung unb Grrfafe Vertagter neben bem Kapital

forbert, a!« $ebenforberung aufjer Slnfafc bleiben. II, 47/90 öom

22. Slpril.

644 c. ßtage, bog bte Stabt Setp$ig nicht berechtigt fei, ben

Sohannaparf, toetdjer il)r mit ber Auflage öcrmacht »ar, ba§ ba«

©runbftücf für immer ber Vebauung entjogen bleibt, burdj Ve*

feitigung ber an ber füböftftdjen ©renje befinbUchen Anlagen um«

gugeftalten, fowte Hreat jur Stragenherftettung $u ücrwenbeu, ba§

auch Vertagte öerbunben fei, bem Kläger, a(« (Srben be« Stifter«,

Sicherheit wegen (Erfüllung ber Huflage ju (eiften. SBiberttage,

baß Vertagte berechtigt fei, ben näher bezeichneten Xtyii $ur 9ln«

(egung einer ©träte $u oerwenben. gür ben ©ertr) be« (Streit*

gegenftanbe« nicht ber Vcrfauf«wertr) be« ganjen 3or)annaparf«

maßgebenb, welcher bie Stabt nur mit ben Unterhattung«foftcn

belaftet. $)er Söertr) fann nur nach bem tlnfprucr) auf SRicht*

öerwenbung be« j£hetfe« ju Straßenbauten unb auf (Erfüllung ber

Vcrmächtnifjauftage bemeffen »erben. Von 832000 SDcart auf

200000 2Jcar! herabgefefet. B. VI, 47/90 öom 24. Bprtf.

644 d. Älage auf §erau«gabe ober Vernichtung oon Urfunben,

in »eichen ein SDcinberjähriger bem ©Cäubiger oerfprochen f)at,

bie fcartehne jurücfju$ahfen, rt»etcr)e biefer feinen (Sttern gemährt

hat, erhoben, um einen SDcißbrauct) mit biefen rechtlich unwirf»
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tarnen Urfunbcn oerhtnbern. 9Md)t ber ©crtl) ber £>arlehn«* ©ertfj be«

fummen oon gufammen 6750 2flarf maggebenb; öielmehr nicht »"n^J*
11-

über 1500 2ttarf. IV, 5/90 oom 24. Slpril.

644 e. £)cr Kläger ficht au« bem 2lnfechtung«gefet* §. 3 l
bie

gtoangdtoeife SBeräujjerung Don 2ttobiltcn burch bie Grfjefrau be«

<5dmlbner« gegen jene an. §. 4 (5. O. finbet ^ter feine Sin*

wenbung, otelmehr btlbet bie gorberung be« $nfechtung«fläger«

einen auf bem bollftrecfbaren Urzeit be« ßanbgertcht« berufjenben

©efammtanfpruch, beffen einzelne Streite al« gleichberechtigt er-

freuten, auch toenn fie au« ,3infcn* ober Äoftenfchulb ^errü^ren,

fobalb e« fid) um ©eftimmung ber ©röße be« Slnfpruch« auf

ftücfgewftljr ber burch angefochtene föecht«hanblungcn bem ®läu*

biger entzogene ©efriebigung«mtttel fjanbelt. 2$g(. jj, 22/87 oom

27. 9Hai ($b. IV, 1077). II, 46/90 oom 25. Slpril.

644 f. £)a« JöerufungSurtljeU oerurttjeUt gu 16000 aWarf

fammt 3infen fti* &er Älagjufteflnng. SReoifion ber Äläger, treit

nic^t bie früheren 3tnfen 3um betrage oon 11066,67 2ttarf ju*

gesprochen finb; föeoifion be« ©etfagten, toeil nicht 16000 SKarf

fammt ^infen feit Älagerhebung abgettiefen finb. 2öerth 16000

-f- 11066,67 = 27 066,67 SWarf. V, 58/62 89 oom 29. 3ttar$ 90.

644 g. gür ben ©efehmerbemerth toaren h«r nicht bie Sin*

gaben be« 9teüifion«fTäger« majjgebenb. ®eflagt war, ©eflagtcr

fei nicht berechtigt, ba« SBaffer jur ©ericfelung bem ©ach 3U cnts

nehmen, ohne baffelbe in ba« urfprüngliche $3ett nrieber gurücf-

juleiten. sJiad) einem früheren ©utachten be« ©achoerftanbigen

fliegt ba« Saffer, fotoeit e« nicht bei biefer ©crtcfelung fonfumirt

roirb, bem ©ach lieber $u. 3n biefer ©egieljung finb bie ab*

meidjenben Angaben be« Kläger« unb $Reoifion«flttger« ber ^chä^ung

ber 9?et>ifion«fumme nicht $u ©runbc $u legen. @« t)anbett fich

hier nicht um einen <Schaben«anfpruch, für beffen ©cha'feung bie

eingaben ber Kläger über ben Umfang be« ©chaben« majjgcbenb

toären; vielmehr ift bie gefefcliche SBerpfluhtung bc« ©eftagten gur

3urücfführung be« abgeleiteten SBaffer« ber eigentliche ©egen*

ftanb be« erhobenen Slnfpruch«. gür biefen Slnfpruch felbft aber

ift e« gleichgültig, ob buref} bie gefefctoibrige llnterlaffung be« be-

nagten ben Älägern ba« SBaffer bc« ©rtefenbadj« gang ober nur

$u einem Xfytil endogen toirb. $>er ©ertf} be« ©efdnoerbegcgen*

ftanbe« fann baher nicht lebiglia) nach ben Angaben ber fttäger
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SBertfj be« über bie Spenge bc$ ir)nen entzogenen ©afferä, fonbern nur ba*

@
paS

tn " not^ Dcmeffcn »erben, roc(ct)e$ roirtr)fcr)afttid)e Sntereffe fic baran

rjaben, baj? bem ©eftagten bie Ableitung be$ SafferS unterfagt

roirb, fofem er nid)t feiner 23erpflid)tung jur 3urü(f(ettung be$

SBafferS ©enüge leiftet. ©ei <Ser)ä$ung biefe« Sntereffe ober !ann

e« nicfjt unberütffidjtigt Meiben, roenn ba« buret) bie ©eriefelung

nicfjt oeraefjrtc Söaffer aud> oljne fünftttcr)e 3u(eitung gan$ ober

^um £r)eU in ben $act) jurücffliefjt, unb c$ barf ber ©adjoerftän*

bige bei (einer ©cfjä'fcung ber ben Klägern endogenen SÖafferfraft

nicfjt oon einer trjatfäctjUcrjen $(nnar)me au8ger)en, bie nadj feiner

eigenen facfjoerftänbigen $Öar)rner)ntung unb Uebcrjeugung ber

2öirf(id)feit nia)t entfprid)t. V, 5/90 oom 3. üftai.

G44h. $er ©eftagte roar erftinftanjtid) oerurtr)eilt, bis uir

befinitioen Crntföctbung über (2rrtf)eifong be« oon bem Kläger naa>

gefugten latent« bie oon biefem angemelbcten Apparate mcfjt weiter

geroerbämajjig ^crjuftcücn. >}ur Dcr Eröffnung beä Urtljeito

war ba$ potent auf erfolgten (Sinfprucf) bereit« oerfagt, aber oom

Kläger ©efdjroerbe eingelegt. Berufung be$ ©etfagten, toorauf

£(age abgeroiefen, nadjbem jene Crntfctjeibung auf bie ©efdjtocrüc

befttttigt mar. ©efcfjroerberoertr) für bie Berufung auf 2000 9Harf

feftgcftcllt; ©efcrjroerbe jurüefgerotefen. «ei Slbfcrjäfeung be« S3e-

jdrtoerberoertr)« für bie ©erufung«inftan$ roar bie größere ober

geringere ©arjrfdjeinlicrjfcit in ©ctradjt ju äietjen, ob bie erfr

inftanzttcfje (£ntfcf)eibung be$ Patentamt« bis $ur (Sntfdjeibung bes

©erafung$rict)tcr8 nietjt abgeä'nbert »erben roürbe. Dafür, ba§

fief) banact) ein r)5r)erer ©efdjroerberoertr) als 2000 Sttarf fynanb

fteüt, fcl)tt c« an allem $lnf)a(t. 9hin behauptet atterbing« &t

fdjroerbefüfjrer, ber ©djaben, roetcf)en Kläger bem ©eftagten burd)

ben Oenem oortäufig geroäfjrten ^ßatentfe^ufe augefügt tjabe, bc*

taufe fid) auf ein 33tclfaa)cö oon 2000 SRarf. SUem, bafj ©e*

Hagrer biefen <Scf)aben überhaupt oom Kläger erfefet oertangen

fönne, roenn ba$ Urtljetf bed #önig(. £anbgericr)t8 auf bie ©c*

rufung be$ ©cftagten aufgehoben roürbe, bafür ferjtt e$ roieberum

an jebem ÜjatfäcfjUcfjen 2for)a(t. B. 1, 19/90 oom 21. SDcai.

644 i. Die ttage bejroecft bie ©efeitigung ber SBtberfprüdje,

roetcfje ber ©ettagte 80. gufammen mit bem ©ettagten SR. gegen

bie 3lu«$ar)fong oon hinterlegten 2292,85 üflarf
;

berfetbe 953. 3*

fammen mit bem ©ettagten ©. gegen bie Sludja^ung oon Jjintcr*

Digitized by Google



Mgemcine ©eftimmungen bt« (Siüilprojeffcö. 301

legten 4220,85 9Harf on ben Kläger erhoben Rotten. £)a bic $Bert& bc«

SBtbcrfprüc^c je gegen bie 2(u«jahtung ber ganzen (Summe er-
"

hoben waren, fo beftimmt fid) ber Sertf) be« <©treitgegenftanbe«

nach btefen «eträgen. V, 53/90 oom 17. 9M.
644k. @$ Ijanbelt fid) barum, ob bie bem Kläger oom 1. Oft.

1916 ob, bem üorau8fidjtlicf)en 3ettpunft l"ner eoentuetten $en*

fionirung, jugefprochene föente um 107,12 Sftarf 3U h°<h bemeffen

worben ift. Kläger würbe am 1. Oft. 1916 fein 65. £eben8jafjr

ooüenben. £>er fragtidje ©treit hat alfo nur für ben gatt, baß

ber in gotge eine« Grifenbafjnunfalld an einer fchweren (Srfranfung

be« 9cerüenfoftcm« leibenbe Kläger über 65 3af)r alt Wirb, praf*

rifd)e ©ebeutung. (5« erfcheint nun nicht auläfftg, bie oon ber

föeüifion in ©ejug genommene 33orfcr)rift be« §. 9 (L O. auf

einen fotdjen gatt angutoenben, in welkem e« erft oon einem nach

einer 9?ctr)e bon 3al)ren eintretenben unficheren Grreigniffe abhängt,

ob e« überhaupt $u ber ftreitigen Seiftung fommen wirb, unb ben

SBertfj einer bebingten unb jebenfafl« erft nach langer >$eit an*

fangenben jährlichen Ceiftung ebenfo hod) 3U beftimmen, wie ben

2Bertf) einer gegenwärtigen unbebingten jährlichen Stiftung. 93iel*

mct)r ift #er entfprechenb bem §. 3 (L % O. ber SBerth be«

©treitgegenftanb« nach freiem richterlichen Ermeffen feftjufefeen.

VI, 61/90 00m 29. SRat.

6441. SDer com Kläger mit ber Klage auf ©runb be« Kauf-

vertrag« erhobene Slnfpruch befteht barin, bag ü)n bie Söeflagten

üon feiner Verpflichtung jur Uebertragung bc« Eigentum« be*

freien unb gu biefem 33ehuf bie (Srflärungen üon ihm annehmen

unb jelber bie Anträge beim ®runbbud)ricf)ter ftellen follen, bie

erforberlidj finb, ben (Sigent^um«übergang für fte $u bewirfen.

geftfefeung be« SBerth« nach bem 3ntereffe, welche« ber Kläger

an ber Entgegennahme ber Sluflaffung fyaL £>abei müffen au«*

f
Reiben bie Verpflichtungen, bie bereit« erfüllt finb, alfo ba« Kauf*

gelb, welche« bem Kläger in §öf)e »on 40 000 9Warf bereit« baar

gejagt worben, ba bie fefjlenbe Sluflaffung bie ©eflagtcn jur Kon*

biftion berfelbcn nicht berechtigen würbe, dagegen ift ju berücf;

fic^tigen nicht bto« ba« ben ©eflagten frebitirte Kaufgclb oon

62 000 2Rarf, fonbern auch ber Slnfprud) auf Öiberation oon ben

gorberungen jum betrage oon 62 000 SDtarf, bie bie $3eftagten

al« ©elbftfchulbner übernommen haben. £)er SEBerth be« ©treit*
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Strtfc bce gegenftanbe« würbe ^iernac^ auf 124 000 Sttarf feftgufe^en fein.
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52/90 öom 14
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©ad&iidj'e 645. 3m gatt 658. Dem Äonfutargericht finb nach bem

3ujttnbigfeit. ©efefe oom 10. 3uli 1879, §. 1, Abf. 2 nur bic in bem Stirn*

fulargericht«bejirf fidj auffjattenben SReichSangeh ihrigen unb <2dnu>

genoffen, alfo nicht bie Büberei unterworfen, welche in Hamburg

ihren ©ifc $at. Da« ift aber bahin anzulegen, ba§ e* fdjon ge*

nügt, wenn ber Vertreter beS Deutzen bort wohnt ober fich aufhält.

(5$ würbe ^iemaa} unbebenflich bie 3uf^nbigteit be8 Äonfular*

gcrichts anzunehmen fein, wenn bie Ijier fraglichen ©üter mit bem

Dampfer $ol^^mnia felbft nad) «Shanghai gebraut wären unb bie

ßlage wätjrenb be* bortigen Aufenthalte« be« ©djiffe* beffen güljrer

als bem gefefelichen Vertreter ber öcHagten (ogl. ®. ©. 496,

502 unb 512) jugeftellt wäre. Aehnlid) liegt aber auch ^icr bic

Sache. Denn mögen auch, wie ber erfte föidjter sutreffenb be*

merft, ©iemjjen & @o. in ihrer (Sigenfa^aft als ftänbtge Agenten

ber ©eftagten in ben Angelegenheiten it)rer ©cf^iffc bei bem }et)r

unbeftimmten unb oft fefjr oerfchiebenartigen Umfange ber einem

fogenannten Agenten übertragenen Jöefugniffe nicht ot)ne SBciterc*

auch jur Prozeßführung für bie Sdtttagte als ermächtigt an*

aufetjen fein, fo finb biefelben boch thatfächlid) auf bie ihnen ju*

geftettte fltage oon oornherem für bie ©eflagten aufgetreten unb

tjaben fid) auf biefe &(age eingelaffen. Nachträglich ha* oann

aber bie Jöeflagte ihre Vertretung burch bie Agenten genehmigt

unb biefe Genehmigung ift nach allgemeinen föechtsgrunbfäfeen auf

ben 3eitjmnft bes Beginnes bes föechtsftreits gurücfjubejtchen,

fo bog bie $eflagte rechtlich fchon oon bem Augcnblicfe ber

Ätagjuftellung an als burch bie girma ©temjjen & (So. in

©h^nghat oertreten ansehen ift, wa* ihrem eigenen bortigen Auf*

enthalte gteichftehenb $u erachten ift. I, 325/89 oom 2. Oft.

646. Die mit Aufteilung be« amtSgerichttichen 3ah^un9ö*

befehle auf 321 äWarf eingetretene DtechtShängigfctt begrünbete bie

fachliche 3uftänbigfeit beS ÖanbgerichtS, welche beftehen blieb, auch

nachbem ber ©djulbner 300 2ttarf abgezahlt fyattt, fo bajj nach

erhobenem SBiberfprud) bie Älage wegen 21 SWar! bei bem öanb*

geriet ju erheben war. — <L % O. §§. 635, 637, 235 unter 2. —
IV, 347/89 oom 24. gebr. 90.

©crichtöftaitb. 647. 3m gall 590. Da nach §. 20 <L % £). ber all*
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gemeine ©ericht«ftanb be« gi«fu« burdj ben <Sife ber gur Ver* öcridjtsftanb.

tretung beffelben berufenen beljörbe beftimmt wirb, fo würbe bie

in brc«lau erhobene Älage wegen Unjuftänbigfett be« borrigen

tfanbgericht« abgetotefen. IV, 235/89 oom 5. Dec.

648. Der berfäufer hat bie Verpflichtung übernommen, ein«

getragene $)ljpothefen unb noch eingetragene, aber materiell bereit«

erlofdjene SReallaften (öftren ju laffen. Die auf biefe Vertrag««

erfüüung gerichtete Älage be« Käufer« ift nicht an ben ®erid)t$=

ftanb ber btngltdjen Slage gewiefen: anber«, wenn ein perfönlidjer

Hnfprudj gegen ben $t)potr)e!g(äubiger al« ben jur erlofebenen

£aft berechtigten auf tföfdmng geltenb gemalt wirb (tote II, 287/85,

bb. U, 1425 unb III, 147/87 oom 25. Oft., bb. V, 974). V,

242/89 oom 18. 3an. 90.

649. AI« ftatutartfa) feftgefefete Prorogation fann e« an«

gejehen werben, wenn bie in bertin bomijUirte Viehoerftdjerung««

(SJefellfcljaft ben bei ihr oerftcherten Angehörigen oon Württemberg

gegenüber bie ihr jur bebingung ber 3u^a ffun9 gemachte unb

legal befannt gemachte Verpflichtung übernimmt, bei allen (Streitig*

feiten awtfehen ihr unb ben Verwerten nur oor ben betreffenben

©erichten jene« (Staate« föedjt ju geben unb $u nehmen, ber ein«

3e(ne Verwerte aber burch feinen Eintritt in bie ©efellfchaft unb

Annahme ihter Statuten auch biefe ftatutarifche Verpflichtung ber

©efetlfchaft unb ba« für ihn au« berfelbcn h^roorgehenbe ent»

fprechenbe föedjt gum minbeften ftillfchweigenb aeeeptirt. — Da«

nach hat mit oc* in bertin jur Erfüllung gefellfchaftlicher

Verpflichtungen auf ®runb <L O. §§. 19, 23 belangte Sürttem«

berger bie Unjuftänbigfeit be« berliner ©eridjt« geltenb gemacht.

3ene ftatutarifche beftimmung au« ber 3eit oor G. f. D. ift

burch biefe fo wenig hinfällig geworben wie burch bie noch ntdjt

abgefchloffene öiqutbation ber ®efe(lfd)aft, ba biefe thatfächlich

fortbefteht. Unerheblich, bafj fte in Württemberg feinen Jpaupt*

agenten mehr hat. VI, 276/89 oom 20. Oan. 90.

650. II, 13/90 oom 21. gebr. bei tflage au« 2Harfenfdmfc«

gefefe §. 13, wie I, 197/89 oom 19. Oft. bei Älage au« patent«

öefefe §. 4.

651. Da ber Anfprua) oon bem befchtoerbeführer wiber

feine berwanbte auf einen lehnrechtlichen ©ucceffion«tttel geftüfct,

alfo eine <Sigularflage erhoben werben foll, trifft ber au«fchlie6 s
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©eridjwftanb. tidje ®erid)t«ftanb bcr belegenen <Sacfje — §. 25 (L % C —
$u. 33gl. (5. $3b. 21, ©. 411 , 412, ®ol$e, <ßrap« be« SReia>

geriet«, #b. I, 9fr. 1540; $b. VI, 9k. 872. — Segen bcr in

oerfdjiebenen ©cricfjtsbejtrfen belegenen ®üter ift jebodj ber 2fa*

trag auf ©eftimmung eine« gemetnfäaftltdjen ®eridjt« nad) §. 36,

9fr. 4 oom Cbcrtanbe«gerid)t mit föedjt abgelehnt. Der bto§e

Umftanb, ba§ bie beiben fetbftanbigen ®üter äu^ertict) in ber $anb

beffetben Söeftfeer« oereint waren, unb t»on einem 8el)n«nadjfolger

auf ©runb eineö gleiten 9?ed>t«titet« angefprodjen »erben, genügt

nidfjt jur $nwenbbarteit be« §. 36, 9fr. 4, oietmcfjr fefct jene

©efcfce«bcftimmung oorau«, baf? bie Ätage fic^ auf eine einzelne

unbewegliche ©aa)c ridjtet, welche in mehreren ©ericf)t«beairfcn

belegen ift ober auf einen Äomplejr oon Immobilien, weldje burdj

ein befonbere« recfytlidje« ©anb ju einer Einheit oerbunben fmb,

wie bie« 3. 33. bei gibeifommiffen unb in Jöegug auf SReallaften

ber Sali fein fann. Die Söeftimmung über objerrtüe $lagcnf)au*

fung würbe fonft aurf) oercitett. B. III, 2/90 oom 14. gebr.

652. (Sine SDtannljeimer girma Ragte in SWanntjeim gegen

eine ^arifer girma auf iMfang für berfetben nad) $ari« gelie*

ferte« 33icr. 3m Vertrage oom 3. 1881 mar beftimmt „Solm>

ftfc biefe« ©ertrage« ift 9)*annf)etm". Der ©crid)t«ftanb be« ge<

toasten Domijit« ift burd) (£. ©. g. <L O. §. 14 befeitigt. Hu«

bcr Sö. 8. ft. 111 beföränfenben ©eftimmung be« Gr. ®. §. 15* ift

aber nicfyt abzuleiten, bie Parteien hätten mit jener ©eftimmung

Sttannfjeim gum Erfüllungsort madjen wollen, gumal ber <&r»

füllung«ort eine über ben ®erid)t«ftanb ^inau«ge^enbe ©ebeutung

für ben 3nf)alt ber Obligation t)at. Da« bie fllagc gutaffenbe

®erufung«urtfjcil aufgehoben, gurüefoerwiefen, ba nod) anbere 33e*

fjauptungen aufgeteilt waren, au« wetdjen bie oerrrag«mä&igcn

gcftftellungen biefe« Erfüllung« ort« oon ber Klägerin abgeleitet

waren. II, 315/89 oom 21. gebr. 90.

653. Segen 9frd)tübereinftimmung be« Sitten« beiber $on*

Kaventen mit ber fid> auf gwei auf bemfetben ©runbbudjblatt

eingetragene ©runbftücfe erftreefenben Huftaffung«erftärung war

ba« Eigentum an ber gweiten ^argelle auf bie ©eftagte, welche

nur bie erfte ^argelle getauft fjatte, nic^t übergegangen — ogt.

V, 207/87 (23b. V, 72). - Die Klägerin fonbigirte be«(jatb nia^t

bie gweite ^argelle, fonbern fie oinbigirte biefelbe, inbem fic 9?ücf*
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auflaffung forbcrte. gür bicfc ßlagc ba« ®ertö)t bcr belegenen ®ert$t«ftanb.

<2ad)e allein guftänbig. V, 319/89 oom 19. 9Harj 90.

654. Der granffurter 35ertäufer l)at bem ©erliner kaufet

gelle auf beffen Antoetfung nad) Seidig gcfdjicft. Der Äa'ufer

flogt, o^ne Aufhebung bc« taufe 3U begehren, auf föücfnaljme

einer An$aljl Don gellen, toeil nidjt oertrag«mäßig, unb Qrrftattung

oon auf biefe aufgetoenbeten Soften. Da ber Käufer nur für

einfttoetltge Aufbewahrung ber beanftanbeten Saare gu forgen,

fonft aber mit berfelben nid>t« SBeitere« oorjuneljmen l)at, fo barf

er föücfnaf)me ber gelle ba forbem, »o fie ftdj befinben, a(fo aud)

in Seidig hierauf flogen. VI, 334/89 oom 17. flttärj 90.

654 a. ©ei Quafifontraften, fjier toegen gewährter Alimente,

ift ber ®erid|t«ftanb be« §. 29 (L ^ß. O. nid>t amoenbbar. Grtma«

anbere« folgt aud) niajt au« I, 173/88 oom 9. 3uli (©b. VI,

880, Q. 21, 80). IU, 55/90 oom 23. 9ttai.

654b. Da aber Kläger behauptet Ijat, bajj bie Abfiajt, für

bie getoünfdjte Alimentation Vergütung $u forbern unb ju geben

beiberfeit« au«brücflid) unb ftttljdjroeigenb toieberfjolt $u ertennen

gegeben fei, mar ber ®eridjt«ftanb be« Vertrag« begrünbet. III,

55/90 oom 23. üttat.

654 c Die <5inrebe ber Unjuftänbigfeit war ju oerwerfen,

ol)ne bag ettoa« barauf anfommt, ob ber Kläger bemnädrft ben

Abfd)lu& eine« förmltdjen Vertrag« $u ertoeifen im ©tanbc ift.
—

4öol$e, ?rari«, VII, 864. — III, 55/90 oom 23. 9M.

654 d. Aua) nadj ben ©efttmmungen ber ß. % O. ift an*

auneljmen, bog ber ©oljnfifc be« Beamten am Orte be« Amt«fifce«

nidjt fd)on buraj bie Anstellung, fonbem entfpreajenb ben SBor^

fTriften be« materiellen ftedjt« (ogl. §. 11 ber $r. A. ®. O. I, 2)

erft bura) bie ^cieberlaffung be« Beamten am Orte be« Amt«fifce«

begrünbet wirb. Der Kläger toar al« Seljrer oon (Sa)(üa^tern, »0

er bt« 1. 9Wärj toofjntc, nadj tyx. grieblanb oerfefct, gleidjjeittg

aber beurlaubt. Ofmc fein Amt bort anzutreten unb fid) bortfjin

ju begeben, toar er bemnädjft nad) granjburg oerfefet. 3ur 3«*
ber fllagerljebung auf (Sfjefdjeibung toiber feine in ©a)lüd)tern

jurücfgebliebene öljcfrau lebte er oon biefer getrennt in Gber«*

walbe. Da« angegangene Öanbgeridjt $omfe unjuftänbtg. IV,

10/90 oom 1. flflai.

*rafi« bf« Hei4*<jfri<fjt$. IX. 20
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2iu«fdjiiefcung 654 e. £)aß ber 9ftd)ter, welker an ber Urtljctlsfinbung bc$

"nun^bes"
®crufun9^ur^c^d ^txi genommen Ijat, in bem 3ur SBerfünbuna,

9ti$ttx9. bc* Urtfjeil« erfter 3nftanj anberaumten Xermin a($ beififcenber

9?ic^tcr zugegen gewefen ift, oljne baß er an ber @ad)üerl)anbfang,

nodj an ber UrtljeiUfälfong erfter 3nftan$ XtjeU genommen l)at,

ift fein ®runb ber Sluffjebung be« 23erufung«urtf)etf$ au* GL % O.

8. 513, 3tff. 2. III, 23/90 Dom 25. Slprit.

etetit- 655. (L f. O. §. 59 fann nur bejügliaj ber gortfüfjrung
genofftn.

^rojeffe« in Srage fommen, an meldjem fid) bie ©treitgenoffen

als Kläger ober Söeflagte beteiligt fjaben, nidjt bejügttd) folcfjer

an bem SKcajtsoerfjiiltniffc beseitigten ^erjonen, weldje gar nidjt

geftagt fjaben ober nidjt mitüerflagt finb. V, 251/89 com
25. San. 90.

656. min. fltage eine« Sterben, baß bie ÜRaffcgrunbftücfe

ju oerfteigern, war nad) bem materiellen 3ntereffe nur gegen bie*

jenigen 3ttiterben ju ridjten, melden gewtffe Siegenfdjaften tum

ber üftutter übereignet waren. 9ter jwet üWtterben, roelc^e in biefer

?age waren, f)aben bem $lagantrag wiber[proben, bie übrigen,

finb untljärtg geblieben. Dbwofjt ba$ erftinftan$lid)e 33erfäum>

mßurtfjeil, welche« bie S3erfteigerung be« größten Xljeil« ber

©runbftücfe anorbnete, bie fämmtltajen 9Kitcrben als Parteien auf*

füfjrt, ift e« in Sttrflidjfeit nur jwifdjen bem Kläger unb jenen

beiben $eftagten ergangen, weldje Sefcteren audj nur ju ben Äoften

oerurtljetft würben. 2JHt 9?e$t ijat ber erfte SRtdjter be$f)aft> au$

ben (Sinfprud) nur biefer beiben ©cflagtcn at« aulfifftg bejaht.

(Sine notljwenbtge €>treitgenoffenfdjaft (ag nidjt oor, benn einzelne

enterben fbnnen jene SBcräußerungen al$ rcdjtöwirffam anerfennen.

£)c*fjalb finb and) bie übrigen SRitcrbcn in ber Berufung nia)t

jugegogen. II, 258/89 oom 24./31. 3an. 90.

657. SDer jwette ©efcllfajafter SR. $at oertragSwibrtg feinen

(SefetlfdjaftSantljeil an ätt. oeritoßert unb fein 9ttiteigcntfjum biefem

aufgetaffen. $tagc be« erften ®efellfdjafter« gegen SR. unb SD?.,

baß biefe Sfoflaffung bem Kläger gegenüber unwirffam fei. £)ic

SBcrfa^ieben^eit ber redjtltdjen Stellung ber beiben 33 cftagten, oon

benen allein ber iöeflagte 9t. gegenüber bem Stöger oertragliä)

gebunben ift, liegt auf ber $anb, unb f$on barau« ergibt fi$,

baß 9f. fia) bem auf ®runb feiner 23ertrag$Derlefcung gegen tyn

erhobenen Slnfprua) ntdjt au« bem ©runbe entjieijen fann, weil
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berfelbe Slnfprud) ntdjt and) gegen 9tt. erhoben werben bürfe, bog ©toit*

folglia) nid)t baoon bic föebe fein fann, al* ob ba« föcdjtsoerfia'lt*
««offen,

mg nur emfjeitlid) gegen beibe (©treügenoffen feftgeftellt »erben

fönne. V, 256/89 oom 29. 3an. 90.

657 a. 31. 8. SK. Der Mager Ijat Alimente oon feinem

trüber §. unb oon feiner ©djwefter, fowie oon feinem €>ofm SR.

geforbert. Der erfte SRidjter fjat bie Älage gegen Jp. abgewtefen,

toeil berfelbe unoermögenb fei / ben Kläger $u unterftüfeen; bie

€>$tDefter unb ben $R. Ijat er jur ,3aljlung öon je 300 SRarf

jäljrtia) ocrurtljeilt. 9tor bie ©djwcfter l)at ©erufung eingelegt,

ber ©erufung$rid)ter l)at beren ©crurtljeilung auf 150 üßarf Ijerab*

gefegt, weil ber ©ruber niefct in ber l'age fei, ityxüd) 150 3»arf

ju galten. Die« oerftieg nidjt bagegen, bag in erfter 3nftonj

jwtfdjen ben ©eflagten eine notljwcnbige ©treitgcnoffenfdjaft be*

ftanb, unb bie $(age gegen ben ©ruber red)t$fra'ftig abgewiefen

mar. 2öiberfored)enbe Urteile !önnen burdj @. % Ö. §. 59 ntdjt

gänjlia) oerljütet »erben , am wenigften in gätten wie ber oor*

liegenbe, wo ba« 9ted)t$oerf)ttltmg nid)t oon ber 2lrt ift, bag e$

in allen ©eaiefjungen nur einfjcitlidE} gegenüber fämmtli^en (Streit*

genoffen feftgeftellt werben fann, jeber oon biefen oielmcfjr neben

bem gemeinfamen Sntereffe ein eigenes Sntereffe ju oerfolgen Ijat,

ircldjeS oon bem ber übrigen ntdjt blo« unabhängig ift, fonbern

mit bemfelben fogar in SßMberfprud) tritt. Der Kläger fjfttte ben

Eintritt ber SRed)t8fraft be$ erftridjterlidjen UrtljetlS gegenüber bem

©ruber burtf} einlegung ber ©erufung oerljinbern unb fo ben

©erufung«rid)ter in ben ©tanb fefeen fönnen, feiner oom erften

töidjter abweidjenben ©eurtljeilung entfpredjenb aud) gegen ben

©ruber ab&nbernb ju erfennen. IV, 387/89 oom 14. tlöril 90.

23gl. 852c
.

657 b. Colmar. Die mehreren Grrben (lagen gegen giö!ud

auf Sluffjebung be« 3roon9^cfc^0 / welker auf 3ab,lung einer

(5rbfd)aft«gebüb,r erlaffen war. (Sä ift fammtlidfen (Srbcn ein (Sib

auferlegt; benjenigen gegenüber, weldje fabwären, ift ber 3wang$*

befefjl aufgehoben. ®egen bie Slnberen ift <2mtfa>tbung oorbef)al*

ten. SReoifton aurüefgewtefen. Daraue, bag bic Crrben fammt*

oerbinbltd) haften, folgt nid)t, bog tljnen gegenüber ba« töedjts*

aerf)ältmg nur einf)ettlicf> feftgefteüt werben fönne. II, 79/90

oom 20. 2Rat.

20*
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Jroge|bcooH* 658. Die Deutfdje Dampffdn'ffärljebcrei ju Hamburg Ijat

mäditigter. ^qq £ißcn gcnftcrglad mit einem tyrer Dampfer nadj ©fjangljat

oerfd)ifft. Die bortige, burd) $onnoffcment (egttimirte Empfängerin

fjat, ba bic Giften befdjäbigt anfamen, Älage wiber bie föfjeberei,

meiere bort einen Agenten fjalt, oor bem Deurfdjen Äonfulargertdjt

erhoben. Der md)t (cgitimirte $gent ift für bie Settagte im $ro$e6

aufgetreten. Da aber ber für bie Settagte in jweiter 3nftan$

erfd)ienenc unb Don biefer mit SBollmadjt oerjeljene Vertreter

Ramend berfclbcn bie Aufhebung bed crftinftanjlidjen Urtfjeil* in

Verfolg ber oon bem Agenten eingelegten Berufung beantragt Ijat,

fo ift hierin eine fttUfdjroeigcnbe ©eneljmigung ber erftinftan^Udhcn

<ßro$e6fü()rung enthalten. I, 325 89 oom 20. Oft.

«oft«. 659. <S. O. §. 96 bejie^t ftdj auf ba« Eerijältnife bc«

9?ebentntcroenienten (aua? be$ 2 treitoerfAnbeten) ju bem ©egner,

nidjt gu ber Jpauptpartci, weldjer er beigetreten ift. Ob er oon

biefer auf ©runb be« awtjdjen ifjnen beftefjenben töedjtäoerljalt*

niffe« drfafe ber Soften forbern fann, ift nidjt in biefem $ro$cffc

3U entfajeiben. B. V, 138/89 oom 20. iRoo.

660. 3m gatl 222, 714, 802, 810. £u ber oon bem SRe*

üifionöbeflagten beantragten Wicberfdjlagung ber ®erid)tafoften

biefer 3nftanj lag feine Skrantaffung oor, ba bic Aufhebung beä

Scrufung«urtf)ctl« nid)t, wie in bem So. 2, S. 404 ber (Srtt*

(Reibungen be8 föeidjägcridjtä mitgeteilten Salle, burd) blod for*

mette unrid)tige Sefjanblung ber ©ad)e, fonbern burd) xetyts*

trrtf)ümlid)e Seurtljcilung ©citcnS beä Serufung$rtd)ter$ oeranlafct

ift, weldjc (efctere nidjt burd) bie Sorfdjrift im §. 6 be$ ©cridjts*

foftengcfcfecS betroffen »erben fann. V, 196/89 oom 27. 9tou.

661. 3m galt 811. 3u einer fticbcrfdjlagung ber ®e*
rid)t$gebül)ren nadj 2ftafjgabe be$ §. 6 beä ©eridjtetoftengciefecS

tag fein Slnlaf? oor, ba biefe ©adje fidj in SflidjtS oon jebem

anberen Satte $u unterfdjeiben Jdjien, in welkem in ber 9teoi*

fionäinftanj ein SerufungGurtljeil wegen irriger Sluffaffung pro$e§=

redjtlidjer formen aufgehoben wirb. VI, 228/89 oom 12. Dcc.

662. Der Settagte war $u ben Soften einfajltefjlidj ber er*

(offenen einzeiligen Verfügung oerurtfjeilt. Die ^fanbungö*,

£ran*port* unb Öagerfoften, meldje burd) $ottftrecfung ber c. 33.

entftanben unb angeblid) bem ©eridjtsoottjtcfjcr bejaht feien, bei

ber Seftftellung abgefefet; Sefdjwerbe jurüefgewiefen. 9tad) §. 99,
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2lbf. 2 (L % O. genügt beim gcftfefcung«gefudj jur S3erü<ffid)ti* Äoflen.

gung eine« 9Infafee«, bafc berfelbe glaubhaft gemalt tft. ÜDie« ift

jebod) feiten« be« ttäger« bejügü^ feine« Öiquibat« ttic^t gc*

fdiesen; in«befonbere betätigen bie Slften mrf)t bie oon tym in ber

JBefdjwerbefdjrift aufgeteilte ©cfjauptung, baf mit bem geftfefeung«*

gejua) bie erforbertid)en ©etage oon ü)m bem ®eriä)t überreizt

feien. B. V, 155/89 oom 4. 3an. 90.

663. 3m gall 862 SÖefdjwerbe $urü<fgewtefen. Snfowcit aber

nadj ben gefefelicfyen ©eftimmungen bei oorläufiger SBoüftretfbar*

feit be« Urtfjetf« bie SMftrecfung beffetben abgewenbet ober einft*

weilen eingeftettt »erben fann, mu§ bie« audj in SBcjug auf bie

SBoflftrccfung ber ßoftenfeftfefcung«befd)(üffe gelten, bie ifjren ®runb

nur in ber oorlauftgen SMftrecfbarfeit be« Urteil« in ber <3treit*

fadje fjat, um beren Soften e« ftd) §anbe(t. B. I, 67/89 oom

4. 3an. 90.

664. (Sin ^Rechtsanwalt, weldjer oerflagt, einen anbem 2ln*

malt al« ^roaefjbeooflmäcfitigten befteüt f)at, fann nidjt für feine

eigene Äorrefponbcnj mit biefem bie Soften eine« Äorrefponben^

manbatar« 3U (Srftattung «quibiren. B. V, 11/90 oom 29. 3an.

665. 3m gatt 115 f)at ber #erufung«rid)ter bie ?rojefc

foften jebem Streit 3ur £ätfte auferlegt, »eil ber Kläger jum

£f)cit obgefiegt f)at. ÜDem JöeHagten »aren audj bie Soften ber

früheren töeoifton«tnftana nia)t aufzuerlegen, obfdjon e« fid) ba

nur um ben Xljeit ber gorberung Ijanbelte, mit weitem fltäger

burdjgebrungen ift. $)enn bie Soften eine« föed)t«mittet« finb

nur ber Partei jur Saft $u legen, weldje baffetbe ofjne (Srfotg

eingelegt $at. £>amat« war aurüefoerwiefen. Diefer Crrfotg wirb

nidjt baburd) befeitigt, bajj ba« JBerufung«gerid)t nun ebenfo wie

früher erfannt Ijat. VI, 292/89 oom 13. gebr. 90.

666. $)a ©eHagte im ^rogeji bie 93erpfUd)tung jur 93or*

(egung ber $anbe(«büa)er beftritten fjat, fo ift fie mit föedjt wie

$ur Vorlegung audj ju ben Soften oerurtljeUt: trofe i^rcr (£r>

flarung, bog fte jur Vorlegung bereit fei, biejelbe aud> früher nie

oerweigert l)abe. I, 320/89 oom 3. gebr. 90.

667. ©enügte $ur ffiafjrneljmung ber töed)te ber flonfur«*

maffe bie Snwefenljeit eine« am Xermin«orte anfäffigen föccfyt«*

anwalte«, fo Ijat ba« ©efdjwerbegeriöjt au« ber töcdmung be«

Äonfur«oerwatter«, wetdje neben ber ^rojeg* unb ©ewet«gcbüfjr
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Äoftat. 9teifefoften unb £)täten be« $onfur«oerwalter« für SRcifen nadj

SHfelb unb Sflelfungen enthält, mit 9ted)t bie Soften für bie SReife

nadj Sttfctb gefrridjen, weil an biefem Orte ein 9ted)t«anwalt an«

fäffig ift. Slnbererfeit« war e« nidjt oerpflta)tct, bie nur (iqui*

birten Soften für bie 2Öaf)rnef)mung be« Stermin« in Reifungen

burd) ben &onfur«oerwa(ter um fo met ju erfjöljen, al« bei SBalpr*

nctjmung bc« Dermin« burd) einen $affe(er Anmalt wegen ber

(euerem jufommenben ®ebüfjren an ÜWeljraufwanb erforberüdj

gewcfen fein würbe, benn e« beftefjt (ein 3u
f
ammen^anÖ $wifd)cn

ben ftoften für bie beiben Termine, unb bie Partei tyat feinen

Slnfprud) barauf, baß ein ju geringer Äoftenanfafe auf ben an

fid> autreffenben ©etrag ert)ör)t wirb, meü ein anberer Äoften*

anfafc mit föed)t um biefe Differenj ober mefjr geminbert worben

ift. B. III, 17/90 oom 21. gebr.

668. Durd) ba« Sitteft be« ©emeinbeoorfteljcr« $u

mann«borf ift auöreia^enb befdjeimgt, baß ber Kläger ntdjt fo

febergewanbt fei, um einen 9ied)t&anroaft ooüftänbig informtren

gu fönnen, unb baß er nadj Sage feine« ©efd)äft« nidjt oljnc

großen <Sdjaben Reifen nad) *ßot«bam unb ©erftn $ur Onfor»

matton feiner bortigen Anwälte ^abe unternehmen fönnen, baß er

bagegen einen geringeren @d>aben burdj bie Steifen nad) bem oon
feinem SBoljnorte niajt fo entfernten ©eljig jweef« Snformation

be« Äorrefponben$manbatar« erlitten Ijabe. !ftaß burd) bie Reifen

an bie ©erid)t«orte befyuf« münbtidjer Information ber Slnw&fte

weniger Soften entftanben fein würben, at« burd) bie ttnnaf)me

eine« $orrefponbenjmanbatar«, ift nicfjt behauptet unb nad) Saide

ber ©ad)e ol)ne ©eitere« nidjt anzunehmen. £)ie ©ebüfjren unb
3lu«Iagen be« florrefponbenjmanbatar« waren bemnadj jur jweef*

entfpredjenben töed)t«oerfo(gung be« Stöger« notfjwcnbig. B. V,
27/90 com 8. SWärj.

669. £)er erfte 9?id)ter r)at bie Ätage wegen Unjuläfjigfcit bes

$Kcd)t«weg« ab gewiefen, ber 3weite SRiajtev aufgehoben, gurüefoerwiefen

unb ben Jöeflagten 3U ben Soften ber 53erufung«inftanj öerurtfjettt.

£)a« Urzeit wegen ber ftoften aufgehoben, bie Grntfdjeibung barüber

3um (Snburtfjeil au«gefefct IV, 338/89 oom 23. 3an. 90.

670. £>ie Äoftenfeftfefcung ift nadj ben §§. 98—100 <L O.
baju beftimmt, ben betrag ber einer Partei oon ber anbeten

Partei 3U erftattenben Soften in erfdjöpfenber unb abfaulte*
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fjcnber Seife feftjuftcltcn. Cr« ift bafjcr — jebenfafl« bcr töcgel Äoften.

nach — Aufgabe be«jemgen, welcher Seftfe^nng be« U)tn üon bem

Gegner $u erftattenben Hoftenbetragc« »erlangt, gerbet ben ge*

fammten Jöetrag bcr ihm erftattenben Soften anzugeben, unb

fann e« ihm be«halb nicht geftattet fein, nach 9tec^tdtraft be«

äoftcnfeftfcfeung«befdjtuffe« nachträglich Soften, welche er bamal«

gcltenb $u machen unterlaffcn ^ot, weiter al« erfafcmä&ig feft*

ftellen $u taffen, minbeften« bann nicht, wenn er jdjon bamal« in

ber Sage war, ftc gettenb ju machen. 6« würbe bamit ber be*

jeichnetc 3we^ ocr $oftenfeftfefeung oereitelt »erben. B. II,

24/90 öom 21. aflarj. 3$gl. #b. VIII, 756.

671. Eon jwei üflitflägern ift Dem. burch rcdjt«fräftige« Ur<

theil mit feiner ßlage abgewtefen unb in bie Raffte ber Soften

tjerurtheilt. Dura) ein fpätere« Urteil finb bie Söeflagten bem

3ttitflägcr Daöib öerurtheilr. Da« erfte Urteil ^artc ben ©inn,

ba% ben Jöcflagten bie $)älfte ihrer Soften oon Dem. $u erftatten

ift, wäljrcnb biefer feine eigenen Äoften auf ftch behält. Danach

tonnte Dem., gegen wetzen ber abweifenbc ftoftcnfeftftellung«*

befchlufc be« Sanbgericht« ergangen ift, überhaupt feine Soften t>on

ben Jöcflagten erftattet »erlangen. @« trifft be«halb bcr ©runb bc«

§. 100 (S. £>. — bie gleichseitige Slu«gletchung beibertheiliger

#oftenerfafcanfprüchc — nicht ut, unb war baljer bie $efanwerbe

gegen ben £oftcnfcftfcfcung«befchlufj, $u welcher bem Äläger Datrib

überbte« jeber Anlaß fehlte, nicht begrünbet. Obgleich bie gegen*

wärtige ©ejchwevbe nur gegen ben Kläger Dem. gerichtet ift, war

bcr 4öejef)lu& be« Oberlanbe«gericht« boch im ©an^cn aufzuheben

unb bie frühere ©efanwerbe im ®anjen gurücfjuweifen, weit c«

fidj überhaupt nur um eine gegen Dem. ergangene (Sntfdjeibung

Öanbelt. B. II, 31/90 oom 18. 9tfär$.

671a. Da« ßanbgericht fjat |u 13 910 ÜRarf toerurtheilt,

115 üttarf abgewiejen; baä Jlammergericht bie Klägerin ber auf

SBcrurthctlung auch ju 115 SHarf gerichteten Berufung berluftig;

bie auf Abweifung auch ber 13 910 Üttarf gerichtete ^Berufung be«

^öeflagten für unjuläfftg erflärt, eine jebe Partei in bie Äoften

i^re« $Red>t«mittcl« ücrurtheilt. Da« ift feine (Sntfdjeibung auf

Aufrechnung ber Soften. Die Klägerin ^at be«hatb mit 9?cdjt

(Srftattung ber ihr burch bie Berufung be« Söeftagtcn entftanbeneu

Soften geforbert. B. IV, 34/90 com 31. 3Rär$.

Digitized by Google



312 Mgfmeine ©efHmtmingen bc8 (£iöüpro$effc$

671b. Senn auch bie Borau*fefcungen nicht oorliegen, unter

wetzen jur $tt>ccfentfprechenben 9ted)t*t>crfo(gung bie Vermittlung

be* erftinftanjttchen Slntoalt* für ben Berfehr ber gartet mit ben

Stmocttten ber ^Ö^ercn Onftanjen crforberCtc^ ift, fo mürben feocr)

nach £agc be* ^ßrojeffe* unb bei ber §öl)e be« (Strettgegcnftanbe*

bie Soften einer Weife be« Bcffogten jum Anmalte jmeiter 3nftan;

äioecf« münbtid)er 3nftruftion nict)t ju beonftanben gemefen fein,

roäfjrenb bie Äoften einer Weife $um Slnmaltc ber Weoifion«inftan$

al* nothroenbiger ^ßrojegaufroanb nicht gärten betrachtet werben

fönncn. <2>inb jene Weifefoften burd) bie Vermittlung be* erft<

inftanjftchcn 5lmoa(t* erfpart roorben, fo mar ber ju ermittelnd

betrag berfelben an Stelle ber abgefegten ©ebüfjr bc* Äorrefpoi*
#

benjmanbatar« jujufefecn. B. III, 41/90 Dom 1. Slpril.

671c. 3Benn auch fonft bie £oft«t ber 3mang«üoflftrecfung,

^u benen auch bie burdj Beauftragung be* ©ericht*öotf$iehere ex-

roachfenben 9lnroa(t*foften gehören, jugfeich mit bem $ur 3roang$*

ooüftrccfung ftefjcnbcn Snfprua) beijutretben, unb be*ha(b nicht

befonber« feftjufefecn finb — 6. <ß. O. §. 697 — fo ift boij ber

Dorn Weid)«gerid)t anbenoeit au*gefprodjene ©runbfafe, bag, wenn

bie Soften ber ,3n)ang*oollftrecfung niajt $ugleich mit bem $ur

3wang*boüftrccfung fteljenben Slnfprud) beigetrieben finb, ber

©laubiger ba* Wed)t hat, btefelben im SBege be* Äoftenfeftfcfcung«*

»erfahrend befonber* fcftftetlcn gu (äffen, auch bann amoenbbar,

wenn mie im oorliegenben Salle ber ©laubiger ftch noch im Be*

fifc be* ©dmlbtitel* befinbet. jDic frühere Beauftragung be* ®c*

rid)t*t)oll$teher* hatte feinen (Erfolg gehabt. B.1, 11/90 Dorn 2.KpriL

671 d. 3n einem Söechfelprojeffe über 1000 3ttar! fam oor

bem ^rojegrichter ein Vergleich ju ©tanbe, in melthem Besagter

feine Bcrbinblichfeit au* brei SBechfcln im Betrage oon in*ge*

fammt 3000 2ttarf anerfannte. gür bie Berg(cich«gebühr, totlty

ber Äläger jur geftftellung beregnen fann, allein ber ©trete

roertfj, nid)t ber r)ör)erc SBcrtr) be« Bergletd)$öcgcnftanbc* mag*

gebenb. B. I, 13/90 oom 12. Slprü.

671 e. Ü)ie Klägerin hatte jur GErftattung liquibirt an Soften

ber Berufung*inftan$ 72 Sttarf Soften be* erftinftanjlichen $n*

matt*, nämlich 24 3tfarf florrefponbenjgcbühr, 24 2ttarf fyaibt

^rojeggebüfjr, 24 Sflarf Ben>ei«gebühr für Slbmartung be« Be»

njci*aufnat)metermin*. £a* Öanbgeridjt hat bie halbe ^rojeggebühr,
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ba« Berufung«gericht übcrbte« bie Bcwei«gebühr geftrichen, weil Sofien,

foldje fdjon Dom Anwalt ber Berufung«tnftan$ tiquibirt war. Stuf

bie »eitere fofortige Bewerbe ber Klägerin ift festerer Betrag

wieber jugefefet, beim bie ^ujicljung eine« ^Rechtsanwalt« bei ber

Bewei«aufnahme War jur jwecfentfprechenben $Rect)t«oerfolgung

notljwenbig, unb bie 24 üflarf erreichten nierjt bie £öfje ber 9^cifc*

foften, welche ber Anwalt ber Berufung«tnftanj aufauwenben gehabt

^ärte, wenn er ben Bcwei«aufnahmetermtn felbft wahrnahm. Orr

burfte aber bie Bewet«gebül)r auch liqutbiren, ba er burch (Smpfang

ber 2abnng be« Amtsgericht« unb Beauftragung be« erftinftan^*

liehen Anwalt« im Bewei«aufnahmeoerfahren oertreten. Daß bie

Bewei«gebühr neben ber $orrefponben3gebür)r (§. 44) jugetoffen

ift, obwol lefetere nur berechnet werben foll, wenn ber Anwalt

lebig lieh ben Berfefjr ber Partei mit bem ^rojeßbeoollmächtigten

führt, würbe bamit motiüirt, baß ber erfttnftanjliche Anwalt nach

§. 45 h^te 48 SRarf berechnen bfirfen, wenn er nur ben Be=

wet«aufnahmetermin abgewartet fjätte. Dann waren nicht 24 üflarf

um be«willcn abjufefeen, weil er überbic« ben Anwalt jweiter

3nftan$ inftruirt hatte. B. VI, 41/90 oom 14. April.

671 f. Der Antrag auf geftftellung oon 9?cifcf often ber

Partei mit ber Anführung begrünbet, baß fie bie jweite föeife

nach Naumburg habe unternehmen müffen, um ihren bortigen An*

watt für bie Berufung«inftanj über bie neuen Behauptungen ju

infrrutren, welche bie Klägerin in einem ©chriftfafc oom 26. Sttai

aufgeteilt hat, weit biefer ihrem Anwalt in Naumburg am 27.,

ihm felbft erft am 28. 9ttai jugegangen fei, wäh«nb ber Dermin

3ur ©ehlußoerhanblung oor bem Berufung«gericht fchon am 29. 9ttai

anftanb, fo baß ihm gu einer fchriftlichen Snftruirung be« Anwalt«

(eine geblieben fei. Unter biefen Umftänben erfdnen aber

eine jweite Weife be« Besagten nach Naumburg gerechtfertigt, weil

ber gebachte (Schriftfafe ber Klägerin neue Behauptungen enthielt,

welche auf bie Sntfcheibung oon Grinfluß werben tonnten unb be«*

halb 33orficht«ha(ber oom Bettagten beantwortet werben mußten,

wa« fich ieboch bei ber Jcur$e ber £cit brieflich nicht mehr mit

«Sicherheit bewertfteltigen ließ. V, 43/90 oom 3. 3Hai.

671g. Die ®enoffenfchaft«bant et. hatte wiber ben Accep*

tonten G. 9ß. ein ©echfclerfcnntniß erlangt. U. legitimirte ftd)

al« töedf)t«nachfolgerin ber ®enoffenfchaft«banf burch öffentliche
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Urhtnben unb erlangte für fid) bie 3$ollftrecfiina,£ttaufel. ©ein

Antrag auf geftftellung ber ber Klägerin erwadjfenen Äoften ift

oon bem Amtsgericht jurücfgewiefen ; biefer $3efd)lu6 aus anberen

Ofrünben oom 9teid)Sgcrid)t wteber l)ergeftellt. £)enn (E. 9i. $at

injwifdjen rcajtsfräftig geworbene« Urteil wiber U. erlangt, an*

3uerfennen, baß biefent ein SRedft auf 3a^un8 SedjfclS gegen

iljn ntd/t juftelje, weil, wie H. auf ©runb <L O. §. 68t>

einrebeweis geltenb gemalt hatte, ber ©edjfel ber ©enoffenidjafts*

banf oon bem AuSfteller, bejaf)lt war; ©. habe gegen &
feinen Anforud), weil biefer nur ein ©efälltgfeüSaccept erteilt

habe. @. habe feine angeblichen fechte an U. abgetreten nnb,

um bem (5. 9t. feine fechte abjufchneiben, bic (SenoffenfchaftSbanf

recf)tswibrig oermotht, bie (Seffion auf U. ausstellen. Wenige

mäg war U. weiter oerurttjeitt, bte oollftrerfbare Ausfertigung be*

Sß$ed)felurthetlS unb ben ©edjfel an (S. 9t. herauszugeben unb in bte

Aufhebung ber 3wangSoolIftrecfungSma6regeln ju willigen. $)iejc$

Urtr)ci( hat ben <2üw, baß bem früheren Urtr)cU bie (5tgenjd)aft

eines $ur 3teöll 9St>Qllftre<fung geeigneten Titels für U. entzogen

ift. tiefer fann alfo au<h nach <L O. §. 98, Hbf. 1 ntyt

einen Anforuch auf Grrftattung oon ^rojegfoften geltenb machen.

B. I, 21/90 oom 31. 9ttat. 33gl. 869f.

671 h. £ie Söiberfläger hatten 18 000 9flarf ©djabenSerjafc

geforbert; eS würben ihnen aber nur 10000 üftar! gugefproa)en;

gleichwohl ift ber ©tberbeflagte ju allen Soften oerurthetlt, weil

bie Seftjefcung ber $)öfje ber gorberung oom richterlichen Crrmeffcn

abgehangen ^abe. SReotfion jurüefgewtefen, ba jene 93erurtheifong

burd) <L % O. §. 88 gebeeft werbe ; ber Umfang ber Ausübung

beS in Anwenbung biefer SBorfdjrift geübten SrmeffenS fann einen

föeotfionSgrunb mcr)t abgeben. II, 94/90 oom 10. 3unt.

671 i. £)aS Öanbgericht hatte bie Grinrebc ber Unjuftänbig*

feit oerworfen, unb ben öeflagten in bie Soften oerurttjetlt. S)em*

nöcr)ft ift bie ftlage in ber Jpauptfadje abgewiefen, unb bie Klägerin

in bie Soften be$ 9?ed)tSftrcitS oerurthetlt. £)a bie ^Rechtsanwälte

für bie ^auptfadje bie oolle $roge^ unb 2$erf)anblungSgebüljr jn

liquibiren haben, baneben nicht biefclbe ©ebüljr für ben 3to*föcns

ftreit forbern fannen, jo würben gur (Srftattung feftgeftellt bem

Söeflagten bie oolle ^rojeß* unb SBerljanblungSgebühr, bte flu«*

lagen beS 3wifcf>enftreitS abgefegt; ber Klägerin jur örftattung
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nur bte tragen bc« 3»iftf)enftreit$ feftgeftellt. B. IV, 66/90 Soften,

oom 16. 3um.

671k. £)ajj ber #onfur«oer»alter $ur güljrung ber ßor*

refponbenj mit bem auswärtigen $ro$e&bcooHmädjtigten auSrci*

djenbe gäljigfetten bcfajj, mu§ naa? feiner #efef)aftigung als fauf*

männifäer 33ud)ljalter in bem ©eföäfte eine« ^^wermeifter«

unbebenfltcfy angenommen »erben. 3(u3 ben mit ber 39efd)»erbe

eingereihten SftanualaTtcn lägt fid) audj feine$»eg$ erfeljen, baj$

bie Äorrcfponbenj mit bem berliner Anmalte eine befonberS

frf)»ierige ge»efen fei Oft fjanbelte fid) babei otefmeljr »efentltdj

nur um bie Onformation jur föeplif, unb btefe Information be*

traf tf)atfäd)lid)e 93erfyältniffe, mit »elefjen ber £onfur$üer»atter

öorjügüa) oertraut fein mußte, unb ju bereu Darlegung cö bc*

fonbercr 9tea)t$fenntniffc nidjt beburfte. Daraus aber, baß für

bie ßonfurSmaffe meljr als 70 äfjnlidjc Slnfeajtungßftagen ange*

fteüt finb, unb baß ber Verwalter mit fonftigen ®efd)aften über*

taftet ift, lägt ft<$ D« Verpflichtung beS Söeflagtcn, bie burdj bie

3u$icf)ung bc« £orrefponbenjan»altS ocrurfadjten Äoften ju er*

ftatten nia)t herleiten. B. VI, 73/90 oom 23. 3uni.

672. 3m galt 786 unb 835 mürbe bie auf ben Stöger ®erirf)t«fofien.

unb SReütfionSbeflagten entfallenbe £älfte ber gcridjtlicfjen Soften,
fle^'

»eil bie VorauSfefcung beS ©eridjtSfoftengefefeeS §. 6 oorltcgc,

niebergefdjlagen. IV, 312/89 oom 6. gebr. 90.

673. 9Wit ber 9teoifionSeinlegung fünbtgte ber DfcoiftonSfla'ger

ben Antrag an, baS JSerufungSurtfjeil im Collen Umfang aufeu*

ljcben. SDanad) ergab ftd) ein $3efdj»crbe»ertf> oon 3438,63 ÜRarf.

SBorbereitenber <5d)riftfafe bes föeoiftonSbettagten mit angefün*

bigtem eintrage ber 3urü<f»eifung ber töeoifion; fpätere Grin*

fdjränfung beS SReotfionSantragS angetünbigt mit $öef$»erbe»ertb,

3250,48 ättarf unb in ber münblicfjcn Verljanblung geftellt. $)ic

SBerljanblungS* unb (2rntfd>eibungSgebüfjren »aren bem SReüifionä-

fläger $u beregnen nad> ber SBertljtfaffe oon 2700—3400 SWarf;

augerbem aber eine 3urü(fnal)megcbüb/r nad) ber ©ertljHaffe oon

120— 200 äRarf. ©eridjtsfoftengefefc §. 46. gür baS @e*

ridjtsfoftcngefefc, »eld>eS lebiglid) baS SBerljälrmß ber Parteien

$ur (StaatSfaffe regeln »ill, fommt es bei ber 3utfic!na^me

nidjt fo»of}l auf baS £)iSpofitionSred)t ber Parteien in

beren ^roaeßoerljättmß unb biegormen 3ur progcßgeredjten
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®eri(f>t«tofleiu ;Bctf)ätigung biefeS 9tcd)t$ an, als auf ba8 SÖcfcn ber betreffenbcn

9 c fftJ. Ghrflarung als bie ®ebüf)renbered)nung burdj $3eenbigung

be$ föechtsftreit« bebingenben %tt. — Slnbererfeitd fcfct

§. 46 oorau«, baß ber 23efch»erbe»erth fa)on nad) bcr Grinlegung

nid)t erft nad) bem in ber münblidjcn 2$erhanblung geftellten Itn

trag bcmeffen »erben fann, ba ba« Rechtsmittel oor biefer ju*

rücfgenommen »erben fann. B. I, 246/90 oom 15. 3an.

673 a. 95on ber ©eflegten fmb ^tatt 175 flftarf 2Jorfdm§

262,50 üflarf eingesogen. £er Kläger ift $u ben Äoften üer*

urtljetlt, bi« auf 10 üttarf, »eiche ber ©eflagten üon ben ©crtdjtä*

foften auferlegt finb. £)er ©eflagten finb 87,50 3ttarf ju er*

ftatten, olme bog biefe 10 SWarf barauf angerechnet »erben.

SlllcrbutgS ift ein öon ber oorfdmgpfltchtigen Partei gejagter SBor*

fa)u§ für (Gebühren unb Auslagen, fowett ber Sfafafe bcftchen

bleibt, nad) ben §§. 87, «bf. 2 unb 90 ©cridjtefoftengefefee* felbft

bann nicht gurücf^ujagten unb ein bisher öon ber üorfchufcp flieh*

ttgen Partei nia)t geforberter Sßorfchujj auch bann noch einziehen,

wenn bie Soften bc« ©erfahren« einem 3lnberen auferlegt »orben

finb. X)arau« aber folgt nicht, bog bie öorfdw§pflid)tige ^axtu,

wenn if>r bura? bie gerichtliche (Sntfcheibung eine beftimmte tSummc

ober eine beftimmte Quote bcr ©erid)t«foften auferlegt »orben ift,

biefe <Summe ober Duote außer bem SBorfdjuffe 3at)Ien müffc.

SBielmefjr ift, ba bie oorweg ein$u$iehenben Beträge nur einen

3$orfd)ufj auf bie er»achfenben ®ericht«foftcn unb 8u«tagen biU

ben, bie gerichtliche (£ntfd)eibung über bie Xragung biefer ftoften

für bic 3a^ung«pflia)t ber Partei ma&gebcnb. B. ni, 40/90
oom 11. $prit.

©cbüftren. 673 b. Ob einem 3eu9«i, »eld)er ju ben ^ßerfonen nicht

*jcugcn. ^ ^ (Sntfdjftbigung nach bem geringften ©afc ju forbern haben,

ot)ne (eben 9?ach»ei« nad) feinem ©tanbe eine (Sntfchäbigung $u*

gebilligt »erben fann, »eil er offensichtlich einen (5r»erb oer*

fäumt t)at, ift au* ben tfjatfädjlidjen 33cr^älrniffcn be« GEinjel*

falle* ju beurteilen. $)a« $ammergerirf}t fyat angenommen, bog

bie« bei einem fclbftänbigen SWaurermeifter in Berlin für eine

3lb»efcnf|eit oon 2 bi* 3 <©tunbcn nicht zutrifft, £)a berfclbe

einen 9kd)»ei« md)t geführt hat, baß er thatfächltd) einen §r»erb

oerfäumt habe, »urbe ihm eine (Sntfchä'bigung für 3citt>erfäumnig
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wegen feiner 3cu9cnüctlief)mung nic^t sugebttttgt. Söefdjwerbc ©ebfi&ren*

verworfen. B. V, 46/90 oom 23. Slorü. "3^9!^
674. $)cr Nebcninteroenient fjat burd) einen Anwalt $3e* ® eK^tcnorb.

fdjwerbe gegen ba« 3»ifd}etmrtljett be« ßanbgeridjt« erhoben, nung für

JDofür waren naef) §. 41 ®. ©. f. SR.
s
/l0 ber ®ebü$r 3U be*

rennen, audj wenn ber Nebenintervenient fid) bemnäcbjt in ber

münblidjen 3krb,anblung burd) einen onberen ^^eßbeoollmäaV

tigten oertreten (äffen mußte; nidjt wegen §. 46 (weldjer nur

oon ber Hälfte ber <ßro3eßgcbüf)r rebet) bie £älfte jener ©e*

büfjr, ogl. audj §. 48. £a ber Kläger in einem 93crgleid) bie

^rogefcfoftcn übernommen Ijatte, fo waren iljm gegenüber jene
J
/10

feftuftellen. B. VI, 4/90 00m 3. gebr.

675. SDem Sufrtgratl) g. ftefjt al« äRanbatar be« Kläger*

bie 23ewei*gebüf)r ju (§. 13 4
), fofern er in bem ^Beweisaufnahme*

»erfahren eine hierauf bejüglidje £h&tigteit entwtcfelt hat. jDoju

genügt 3war nidjt bie bloße Empfangnahme ber Labung gum 53e-

wei«termin, e« reicht aber ^tn / baß er in golge berfclben mit

feinem 2Rad)tgeber in florrefoonbeng getreten unb ihm, begw. bem

Anwälte erftcr Onftanj, oon bem Termine Nachricht gegeben Ijat.

Slußerbem bem <Subftttuten, welker auswärt« ben ^eugenoernefc

mung«termin abwartete, ba burd) bie SReife oon g. mehr ftoften ent*

ftanben fein würben, bie 23eweiSgebüf)r unb Ä
/io ocr $ro3eßgebühr,

wegen welcher £kfd)werbe nid)t erhoben war. B. V, 16/90 00m

26. gebr. 90.

676. 2lu* ber gaffung be* §. 37 ber (SJebüljrenorbnung:

„£er 9?echt«anwalt erhält brei 3elmtf)eile ber §äfce be* §. 9",

ift nicht ju {fließen, bie brei ^ehnthcile feien 3Weimal in Slnfafc

311 bringen, einmal al* ^rojeßgebüftr unb einmal al« SBerhanb*

(ung«gebüc)r. £a im ©ühnetermin münblid) nicr)t oerljanbelt

wirb, r)at ber ^Rechtsanwalt, welker im <Sühneocrfahrcn al« 33ei*

ftanb ber (gr)efrau auftrat, nur 3
/10 be* ©ebührenfafee« be« §. 9

al* ^rojeßgebühr 3U beregnen. B. IV, 20/90 00m 17. gebr.

677. £)ie Grtgenfchaft ber SBertjanblungen al« fontrabitto*

rifdjer ergibt fid) barau«, baß über bie gäljigfcit eine« ber 9Rit*

beflagten 3ur (SibeSleiftung oerhanbelt unb bieferfjalb eine J8c*

»ei«erhebung angeorbnet ift, unb bemnädrft wegen ber gaffung

be* 00m gefefclidjcn Vertreter biefe« SRitbcflagten 3U leiftenben

ßibc« wibcrfprechenbc Anträge geftcllt finb, ücrr)anbelt würbe unb
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Ocbü^renorb« cntfRieben tft. Gegenüber biefem Snfjatt ber münbltdjen 33er*

fte^anmälte *) an^un8cn mx entfajeibcnb, ba§ bic öettagten grunbfäfcftd)

*tf)re ^>fltct)t 3ur (Sibcöleiftung nid)t bcanftanbet Ratten, wtb bajj

bic Unfä&igfcit eine« berfelben jur (Sibetfciftung wegen ®eiftc$*

fdjwädjc auaj oon 2lmt8wegen l)ätte beamtet werben muffen. B. III,

121/89 öom 18. gebr. 90.

©i*fr$ett«. 678. $)tc Kläger forberten UngüttigfeitScrflftrung oon jwet
letflung.

^3Cj^(i|j^cn oer ®cncra(öcrfammfung ber ücrftagten SlftiengefcU*

fcf)aft. 2luf Antrag ber Jöeflagten würbe ben Klägern burdj $3c*

fdjtufj bed ßanbgeridjtd aufgegeben, <3idjerf)cit in £öfje Don

6000 SDiarf binnen 4 ©oajen ju leiften. — §. ©. 53. 190*, 222.

— £)ie Söettagte tobet „$ur 23er^onblung", ate bic« nidjt gcfdjefjen.

Urteil öom 25. Salt, in wettern gcmttjj (L O. §§. 105 unb

243 bie &(age für jurüefgenommen erflärt würbe. (Sinfprud) ber

Kläger unter SRadjweiS, bic ©idjertyeit fei beftcllt; UrtfjeU beä

öanbgcridjts Dom 8. 2flar$, in welkem ber Cnnfprud) al$ im*

ftattfjaft öerworfen würbe, weil ba£ Urtljeit öom 25. San. ein

SBerfäumnifjurtljctt md)t fei. Stuf Berufung ber Kläger Bufljcbung

be« Urzeit« öom 8. SWäq unb be$ bemfetben öorauSgcgangcncn

33erfal)ren« bis jum Dermin öom 25. 3an. äurücföerweifuiig.

Stuf föcöifion ber ©eflagten Hufoebung ber Hufoebung be* oorau«*

gegangenen ^crfafjrcnä, im Uebrigcn 3urü(fwcifung ber föeotfton.

IDic Grntfdjeibung be$ 8anbgertcf)t$ über bie projefcljinbernbc (5in*

rebe fjätte nidjt burd) ©efdjluß, fonbem burd) 3wifä)cnurtljeil er*

folgen fotten. Witt biefer Gmtfdjcibung war aber ber ©trett über

bie ganje Grinrebe ertebigt. 9ton war nur $u oerljanbeln, ob bic

Ätoge auf Antrag ber Vertagten für gurüefgenommen ju crftftrtn

fei, ober ob in bic 93erf)anbfong ber <Sad)e einzutreten fei (wenn

etwa ©ettagte auf bic ©idjerfjeit öerjid)tetcn — ober wenn tftäger

bic <5id>erf)ett nod> (eifteten). 5)cnn ba cö fid> um eine pro*

* jeffualc ©tdjerljeitsteiftung unb um SScrfäumung einer rtdjtcrüajen

grift (6. O. 198) fjanbelt, fann auä) im gatt ©. 190*

bic ©idjerljeit nod) na^trägüd) geleiftet werben (ß. O. §. 209),

fo lange nidjt bic münblidje SBerljanbtung über ben Antrag auf

Eerwirflidmng bed $Red)t«nadMeil3 getroffen war. #ter fjatte

bic Söcftogte beim 9lta)terfd>cinen ber Stöger SBcrf&umniBurt^eU

auf ®runb (L % ©. §. 105 beantragt £>a§ bei fo($er ©adjlage

ba« ßanbgcriajt r>ätte £crfaummBurtf)eU nadj §. 295 G. O.
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erlaffen müffen, nic^t richtig. Söeber I)atte Jöeflagte foldjcn 5ln* eicfjci^eit«*

trag gebellt, nod) brauste fic tljn ju fteüen, wenn Äläger nidjt ^^"S-

erfdjicnen. (Sin Langel im Eerfafjren (<S. <ß. §• 501) lag

alfo barin nidjt, baß ba« £anbgerid)t nidjt gemäß §. O. §. 295

ertannt ^at. II, 253/89 Dom 6. £ec. 23g(. 842.

679. £)cm töcdjtSantDalte, »eldjen ba« ®erid}t gemäß §. 107, Hrmenrcty.

3iffer 3 ber ß. ^3. D. einer armen Partei jur SBafjrndjmung

it)rer 9?ec^te betgeorbnet fjat, ftefjt cd nidjt $u, bie Stnnafjme bcS

5lufrrag$ um beänriüen $u Dcrrocigem, rncil er bie Don ber Partei

beabftdjttgte föed>t$Derfolgung ober $Rcd)t«üertfjeibigung für mutf)*

miüig ober au«fi(f)t$(o$ erachtet. Dicje grage fjat Dielmefjr lebtg*

(ia) ba« ©ertd)t $u entfäciben. 9iur in ben, §. 31 ber fted)t«*

amoalt$*£)rbnung bemerften gällen barf unb muß ber 9ted)t$=

anmalt {eine JöerufStfjätigfeit oerjagen. Slußerbem barf er toofjl

bie ©ebenfen, meiere tym gegen bie (Scredjtigfcit ber Don if)m ju

oerrretenben ©ad>e beigeben, bem ©eridjtc Dorftellen unb eine

Jöejdjlußfaffung über Grntjiel)ung bed $lrmenred)t$ Deranlaffen.

©trb aber feinem Antrage nidjt entfproben, fo fyat er bagegen

fein ®efd)tDerberecf)t. B. VI, 1/90 Dom 9. 3an.

680. 3m Satt 355. ift nid)t erforberlid), baß ber Qn- 2Rfinbli$!ett

fjalt aller ©a^riftftücfe, roeld)c bem ®ad)Derftänbigen oorgelegcn

Ijaben unb Don biefem benufet finb, in ber münblid)cn Stefjanb*

fang oorgerragen nrirb. (Glaubte ber ©eflagtc, baß erf)eblid)C

©c^riftftücfc Don bem ©adjDcrftänbtgen überfein ober nid)t Doli*

ftänbig berücffidfttgt feien, fo n>ar e$ feine <Sad)c, in ber münb*

lidjen SBerfjanblung hierauf aufmerffam ju machen, bem ®e*

richte ben 3nf)alt ber ©djriftftücfe Dorgutragcn. VI, 202/89 Dom

25. SRod.

680 a. 2)er §. 271 <E. £>. Derletljt ber Partei fein uu* «bfäriften.

bebmgteä töea^t auf (Srtljetlung Don SIbfdjriften au« ben Slften

in beliebiger £a\)i. unterliegt Dielmeljr ber Antrag auf (Sr*

tfjcilung mehrerer ober roieberljolter Slbfdjriften ber fadjltdjcu

Prüfung be« ©cridEjtöfdjretberö unb be« gegen bie (Sntfdjctbung

bc« ßefctcren angerufenen ^rogeßgeri^t«. T)iefe fadjlidje Prüfung

ift im Dorliegenben gall erfolgt unb cd fbnnen bie für bie 3lb*

Ic^nung ber erbetenen aweiten Slbfc^rift eine« 74 ©eiten umfaf*

fenben ®utac$ten* gegebenen ©rünbe nidjt gemißbiüigt »erben.

B. V, 42/90 Dom 12. Hpril.
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§ragcpfli$t. 681. $)er Kläger hatte fid) im (Shefcheibung«pro$cjj für bie

oon if)tn behauptete unb in ber Vcrljanblung ber Berufung toieber*

hoft oorgebrachte Bcleibigung burd) bie Bcftagte in ber &lagc*

fchrift auf ba« 3wöniß &er berufen. Gr« mar baljer, wenn ber

Stnwaü bc« Kläger« Berufung«bcttagten btefe« Bewei«erbieten in

ber BcrufungSinftanj nicht gleichfaU« vorgetragen ^aben foüte,

oon (Seiten bc« Berufungsgericht« burd) geeignete grage (§. 130

(S. <ß. £5.) auf eine Crrftärung be« Bcrufung«beflagtcn ^injuwir*

fen, ob er fid) bc« in ber tftage vorgetragenen Beweismittel*

ober n>e(ct)er anberen Bcwci«mittel er fid^ für bie beftrittene $3e*

leibigung bebtenen wolle. Aufgehoben, jurüdfoerwiefen. II, 268/89

oom 10./ 17. San. 90.

682. Stöger ift wegen nid)t erbrachten Bcweife« abgetotefen,

föcoifion 3urücfgcwtcfen. £)a« föeoiftonSgericht unterfteüt, Älfiger

hätte otclleidjt feinen Beweis auf anbere ©eife führen fönnen.

£)cm Berufungsgericht fönne aber, fclbft wenn ihm bie« erfennbar

gewefen wäre, beswegen nicht ber Vorwurf eine« projcffualen S3er-

ftoßeS gemacht werben, weit cS ben Beweisführer auf biefen

anberen 35kg nicht oerwiefen höbe. ©erat Kläger fei fich beffen

bewußt gewefen, wa« er überhaupt $u beweifen fjabt. Sollte

Kläger unter(affen haben, bei bem oon ihm eingetragenen Söcge

baS gefammte ihm jur Verfügung ftchcnbe Beweismaterial h« s

beschaffen, fo habe für baS (Bericht auch feine Verpflichtung bc

ftanben, ihn jur (Ergänzung beS unjureidjenben üttatcrials aufeu*

f orbern. III, 267/89 oom 17. San. 90.
1

683. £>ie Klägerin hatte im Sali 26 auch (Sigcntljum an bem

*iß(afee beS jäfularifirten, bemnächft abgebrochenen 3lbteigebiiubcS be-

hauptet, aber nicht erwiefen. <Sie wäre im <5tanbe gewefen, burd)

Vorlegung ber Befd)lüffe ber Domänenoerwaltung baS <Sadjocr<

hältniß bezüglich etwaiger föücfgabe bc« Grtgentfmm« an bie törche

aufjuftären. £)a fic fich i^rcr BewetSpflidjt bewußt war, haWc

ber BerufungSrid)tcr feine Verpflichtung, biefc Vorlegung anju*

regen. II, 278/89 oom 17. 3an. 90.

684. Der BcrufungSfläger far) ba« auf Älagabwcifung ge*

richtete crftinftanalichc Urthci( irrtümlich al« ^wifchenurtheil an;

erftärtc auch, baß über ben ffägcrifchen Antrag felbft nicht ent*

fehteben werben fönne, weit ber 2Ift oom 4. üftat 1887, über

beffen Bebeutung junädjft erfennen fei, nicht 3ur $anb fei.
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©cnngletd) nun ber 33erufung$antrag infofern unftar war, als grog<pfiid)t.

er feinen Antrag barüber enthielt, was ba$ 33erufung$öerid)t

erfennen foüe, fofern eä bem Antrag be« JöerufungSffäger«, 51t

erfennen, es fei ba$ UrtljeU be$ Öanbgeridjtd nur ein 3wifd)cn*

urtfjcit näljcr be$eid)iteten 3nf)a(td, nidjt entfpredje, fo war bod)

au« ber Crrttärung in ber 5$erl)anMung t>or bem £)ber(anbe$gerid)t

erfidjtttd), bajj ber 33erufung$ftägcr aud) bod Materielle ber

&ad)t in grage ftetten unb ba§ er nidjt etwa, wie ba$ Dber*

!anbe$gerid)t ausführt, für ben gatt, baf? baffefbe annehme, baS

tfanbgeridjt ijabe mit 9fed)t ein GrnburtfjcU gegeben, bie fad)*

lidje töid)tigfeit bcr (anbgeridjtttajen Darlegung unb Grntfdjei*

bung über bie redjtliaje «ebeutung beä TO« t>om 4. üflai 1887

3ugeben wollte. £)a$ OberlanbeGgeridjt war baljer jebenfaüä

öerpfüdjtet, gemäfj §. 130 §. £>. bie 8ad)e in biejer $>inftct)t

näljer aufjuflären, inäbefonbere auf (Erläuterung unb SBerüoüftän*

bigung be« 33erufung$anrrag$ f)injuwirfen, unb je nad) bem (Sr*

gebntg eine weitere — erjdjöpfenbc — SBerfjanblung ber <Sadje

unb nad) Umftänbcn eine Vertagung ju btefem ©efjufe wegen

9}id)tt>orf)anbenfcin« be« HfteS Dom 4. Bttai 1887 eintreten git

(äffen. II, 285/89 Dom 24. 3an. 90.

685. SBenn bie öeftreitung — 823 — al« $u allgemein an*

Sufcfjen, fo wäre 33cflagte gu befragen gewefen, gumat bei einer 33er*

gleidjung bie Don bem Kläger nad) föubrifen (iquibirten ©djaben«-

beträge faft burdjgeljenb« fjbfjer gefunben werben al« bie entjpredjen*

ben 33erftd)erung$fummen. UeberbieS war ber coentuelle SHücfgriff

ber öeflagten auf ba« Crrgebnifc ber fadjoerftänbigcn ©^aben*--

tajation ju berücfnötigen. VI, 267/89 00m 23. 3an. 90.

686. 3m gafl 708. Söenn in ber bort angegebenen §in*

fld^t bie ^avtcianfüfyrungen ungenügenb finb unb ber gcftellte $ln*

trag unflar unb unbeftimmt ift, (ag e« nad) §. 130 (S. 0.

bem 9?id)tcr ob, bura^) gragen auf eine (Ergänzung unb $(arftcl*

lung Ijtnjuwirfen. £tcr$u war im gegebenen galle um fo metyr

Slnlaf? gegeben, a(d bie Klägerin mit einem ©djriftfafce ein 33er*

geidjniB ber föücfftänbe an ©emetnbebeiträgen überreizt r)attc.

IV, 334/89 00m 3. gebr. 90.

687. 3m gaü 258. üttodjte bie gaffung bed tflagcpetitum«

ntdjt forreft erfdjeinen, fo Ijatte ber 9tid)ter gemäß §. 130 C. O.

$u fragen. II, 2/90 öom 28. gebr.

$rap* \>ci tRct*«fl<ri(öt#. IX. 21
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$ragej>fli(f)t. 688. 3m gaü 808 feine Verpflichtung be« 9tta)ter$, bie

23ettagte ju fragen, ob fie ftd) nicht auf §. 15 ber (Statuten be*

jiehen wolle. III, 318/89 oom 28. 5ebr. 90.

689. Der «erufungSridjter migbiüigt bic ©rünbe be« 8anb«

geriet«, welche« unter ©cjugnahme auf ben 3nfm(t ber Urfunbe

baö 39croet«erbieten ber Älläger, ba§ fte nicht 9000 2ttarf, fonbern

nur 6000 sMaxt at« baare« Darlehn empfangen hätten, für un<

erheblich erflärt, inbem er in ©emäßhcit be« Code 1131 ausführt,

bie ftreitige SWcfjrforberung öon 3000 OWarf beftelje nicht, wenn

e« berfelben an einem gültigen Verpflichtung«grunbe fehle. Da«
öerufungSurtfjeü gelangt aber gur ©eftätigung ber (Sntfdjeibung

erfter Snftanj, weil bie Kläger i^r #ewei«erbieten in ber Vcru*

fungöinftana nicht wicbcrljolt hätten. Da« Urzeit beruht auf

einer Verlegung be« §. 130 S. % £).; benn wenn bic Äläcjcr

auö 9fecht«irrthum ben früher erbotenen $cwei« für nicht mehr

erforberlid) gelten, ^atte ber dichter bura) 2lu«übung be« Srage*

recht« auf <5rgän$ung ber Anträge fjinjutoirfen. II, 12/90 Dom
6. 2ttär$.

auefe(jung 690. 3n bem noc^ nicht rccht«rra'ftig entfa)iebenen §aupt*

ScrÄung. ^attc bic ®ct(a9tc bic *»j4WWeü ber Klägerin bc

ftritten. 2luf Antrag ber Ätögcrm war 3roang«t>erwaltung burd)

einftweilige Verfügung angeorbnet; in biefem Verfahren auch bic

^rojeßfä^igfeit beftritten, übrigen« erfttnftanjlidj bie einftweilige

Verfügung aufgehoben, Berufung ber Klägerin. 2lu«fefcung bi«

gur rechtäfräftigen Sntfcheibung auf Antrag ber Klägerin. 8c*

fchwerbe ber Jöeflagten jurüefgeroiefen. Die Vorau«fe|}ung bc«

§. 139 trifft im üorliegenben gatl au; fowohl im ^achtprojcB,

wie im 9$rojefj über bie einftweilige Verfügung ift in erfter Wethe

bie gragc $u beantworten, ob bie Klägerin ^rogegfö^igfeit befifct,

ber $3ettagtc fich alfo auf ihre ftlage einlaufen muß, unb erft naa)

beren Bejahung barf ba« Bericht in eine Prüfung be« Slnjpruch«

eintreten. 2ftit Unrecht oermißt hicttt ft4 öte ©efcfjwerbe bic $rä*

iubijialität eine« töecht«Derhältniffe«, welche« ben ©egenftanb eine*

anberen anhängigen Wechttftreite« bittet. Dag ba« föecbt«ücrhalt-

nig bem ^roje&recht angehört, fchliejjt bie Slnwenbbarfeit be« §. 139

nicht au«. B. V, 5/90 üom 11. 3an. 90.

691. Senn bic Söcfchwerbe aufführt, baf* ber Jöcftagte ein

befonbercö 3ntereffc bavan höbe, bafc ber ©treit über bie einft*
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roetltge Verfügung atebalb feine (Srfcbigung ftnbe, fo läßt fie 2fa«fe&ung

außer fldjt, baß bie« Sntercffe niäjt ber einzeiligen Verfügung 8cr^lul

eigentfjümttd) ift, fonbern faft bei jebem <ßro3effe oorliegt, außer*

bem aber, felbft menn ber ^ßro^cg Sortgong fjätte unb bem #e*

{tagten bie <5ntfd)eibung günftig ausfiele, bie Klägerin bod; ntcf)t

beljmbert märe, bad 9$ed)t8imttel ber föeoifion einlegen, unb bis

mr Grntfdjeibung be« föcüifion«geridjt« bie bem 33eflagten läftigc

3»angöoertoa(tung befielen bliebe.* B. V, 5/90 oom 11. 3an. 90.

692. 3m Sali 618 f>at aud) ber Antrag ber Eeflagten ba«

anhängige $ro3eßoerfal)ren bi« jur (Srlebigung be« 93ermaltung3*

oerfaljren« über bie 2lu«fd)ließung be« 9iü(fftaue« au«aufefeen, feinen

Sinn. V, 294/89 oom 1. 3ttär3 90.

692 a. 3m gaß 733 a mar ba« Oberlanbe«geric$t burdj bie

oon ber Klägerin gegen ba« bie $lage abroetfenbe lanbgeridjtlidje

Urteil eingelegte Berufung lebiglid) mit ber (Sntfäjeibung über

bie progefftinbembe (Hnrebe ber 5Recf)t«f)ängtgfeit befaßt, fonnte

be^^atb nia)t bie 2lu«fefeung auf ®runb (5. % O. §. 139 öer*

fügen; ebenfomenig ftefjt bem töebtfion«geri($t gegenüber jener ©n*
rebe biefe Söefugmß 3U. (5in be«fallftger Antrag ift oon ben

33eftagten bei bem £anbgerid)t gu ftclfen, an roeld>e« bie Sadjc

jurfiefoermtefen ift. II, 38/90 oom 28. 9ttär3.

693. Unmittelbar nadj (Eröffnung ber münblufjen 33erfjanb» Verlegung u

(ung beantragte 33eflagter Vertagung. $)a« mar nur eine ^Bieber*
*ertaöung

Rötung be« einige Xage t>orf)er geftellten £ermin«berlegung«an=

trag«, auf meldten nodj nid)t oerfügt mar. 3nfomett «efdjmerbe

gegen bie abgelehnte Vertagung unjuCfiffig. — <L <ß. O. §§. 203,

2lbf. 3, 20:"), 2lbf. 2. — «Sollte ber Antrag auf Vertagung anber«

befjanbelt merben gemäß §. 530, fo mar Ijier Verfäumnißurtljeil

erlaffen. 3ebenfall« mürbe bie Ijier erhobene* 23efd)roerbe al«

unbegrünbet erfahrnen; benn eine länger bauembe 33erf)tnberung

be$ Anmalte« einer Partei am münbiid^en Verfwnbcln fann in

ber SRegel nia^t al« ein genügenber ©runb §ur Vertagung einer

Verfmnblung gegen ben SGBiüen ber Gegenpartei gelten, ba bie

Partei, bejm. ir)r Anmalt, f)ätte für anbermeitige Vertretung for=

gen muffen, e« müßten benn ganj befonbere Umftänbe oorliegcn,

roeldje Med unmöglid) gemalt hätten; bergleiajcn Umftänbe

* c. y. o. §. G48\
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Verlegung unb finb nun aber l)ier gor nidjt bargelegt worben. B. VI, 20/90 oom
Vertagung.

13 gcbr

3uflcttnng. 694. (Sine Ausfertigung be« erften Urteil« ift auf Antrag

be« flügerifdjen <Pro$eßbeüoflmäa)rtgten, föed)t«anwalt« feiten«

ber ©ericf)t«Jd)reiberei be« Öanbgerüfy« bem töedjt«anwalt (5. ju

Sftitylfjaufen ausgereicht. Seiten« ber ^arteten wie be« Beru*

fung«gcridjt« ift ftillfdjweigenb bie £l)atfad)e, ba§ ber SRedjt«*

anmalt Cr. oom 9tcd}t«anwalt X. mit Betreibung ber Urtfjeil«*

Aufteilung beauftragt gewefen, al« unftreütg oorau«gefefct £er

fonad) oom ^rojcgbeoollmä'djtigten mit bem Betriebe ber 3uftel*

lung be« Urteil« betraute Anwalt war ju biefer §anblung, audj

wenn er nia)t beim ^rojeggeridjt gugelaffen ift, gefefcttdj legitimirt.

— III, 243/86 oom 1. gebr. 87 (53b. IV, 1154, G. Bb. 17,

©. 415); I, 310/82 Dom 12. Sult; IV, 349/84 oom 12. 2ttSr$

85 (Bb. I, 1670). «gl. $1. oom 3. San. 87 (III, 1107). —
Au« ber Befugnij? $um Betriebe ber Urt^ei(«3ufteüung folgt aber

für einen berartigen <&ubftituten gugleid) bie Berechtigung jur

Beglaubigung ber aujuftetlcnben Urtfjetl«abfd)rift. SDer Abf. 2

be« §. 156 ber (L O. ftetjt bem md>t entgegen. £)ie Senbenj

biefer Borfdjrift ge^t augcnfcfjeinlid) baf)in, bajj, fofem bic 3u*

ftellung überhaupt auf Betrieb eine« Anwalt« erfolgt, biefem aud)

bie Beglaubigung be« jujuftetlenben ©djriftftücf« juftefjen foll.

IV, 191/89 oom 28. Oft.

695. III, 256/89 oom 7. San. 9a (Srfafcjuftellung einer

an bie $wet Anwälte be« Berufung«beÜagten, weldje ein gemein«

jdjaftüa)e« Bureau Ratten, abrefftrten Berufung«einlegung an beren

gememfdjaftlidjen ®ef)ülfen mit bem Bennert be« ^oftboten „ber

Abreff at" fei nidjt amoefenb gewefen, gültig wie Bb. VIII, 792/94.

696. S)ie 3uftelhmg be« oorbereitenben ©djriftfafce«, beffen

(Jn^alt bie ©runblage ber Berufungöüerfjanblung gebilbet t)at, an

ben mit ber (Sl)efd)eibung«flage belangten (Seemann felbft ift mit

töücfficht barauf, bog ber Beflagte im jweiten töedjt«juge einen

Bertreter, bem bie ©d)rtft jugeftellt werben tonnte, nid>t hatte,

für eine projefcorbnungdmagige $u erachten. IV, 311/89 oom
6. gebr. 90.

696 a. $)er ^rogegbeoollmaa^tigte ber Berufung«inftans <L

$). betreibt bie Anwalt«prari« gemeinfam mit bem fted)t«anroalt

g. beim ßanbgeridjt. Die an <L Jp. abreffirte 9to>ifion«fd)rtft
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folüc burdj bie ^poft jugefteflt werben. Da« Original ber 3U* 3ufkttung.

ftettungSurfunbe enthält bie Beurfunbung, bog ber ^oftbote ben

Brief nebft Abfchrift ber 3uft*flungSurfunbe, ba er „ben Abreffaten

felbft in bem ©efdjaftslofal nicht angetroffen, bem ©ehülfen bef*

felben, g. übergeben" habe. 3n ber Abfd>rift ift gefagt, ber

«rief nebft Abfd>rift ber 3uftellungSurfunbe feien „bem Abreffaten

felbft, nämlich bem ©efchäftStnhaber g. $. übergeben". Die

3uftellung ift aufregt erhalten. SBiberfprud) $reiferen Abfchrift

unb Original gereift ber föeüifionSflägertn nicht jum 9tachthetf

— SR. ®. (5. 4, ©. 433 — unb würbe nicht für auSretajenb

erachtet, (Segenbeweis ju erbringen, bie 3uftetlung fei fo wie in

bem Original beurfunbet, nicht erfolgt. VI, 60/90 üom 22. 2ttai.

696 b. Darau«, bog g. Afforie oon (L $. ift, folgt

nicht, baß er beffen ©ehülfe i. @. (S. O. §. 168 ift, aber

auch niajt ba« ©egentheil. Da& er ®ehülfc nicht fei, ift oom

$Rempon«beflagtcn nicht behanptet. VI, 60/90 oom 22. üKai.

697. Da« Berufungsgericht hat angenommen, bie $lage fei ftriften.

oerfpätet, weil nach Ablauf ber in §. 22 be« rheinprcujjtfchen

©efefee« oom 18. April 1887 gefegten grift erhoben, obwohl ber

Vertreter ber Bettagten fich mit Wdftbeobadjtung ber grift cinoer*

ftanben erflärt hatte. 3rreoifibel: nach iL O. §. 757 beftimmt

fich bie 3roang«üollftrccfung in ba« unbewegliche Vermögen ein*

fchltefjttch be« 33ertfjeilung$üerfafjrcn8 nad) ben £anbc«gefefcen.

9iirgenb« ift in jenem ©efefe au«gefprocf)en, ba§ bie grift be« §. 22

biefelbe Bebeutung habe wie bie in <L % O. §. 764, Abf. 1 be*

ftimmte grift: bahütgeftellt gelaffen, ob biefe burd) Vereinbarung

erftreeft werben fonnte. II, 280/89 oom 21. 3an. 90.

698. Die föeoifton gegen ba« Gmburtljcil griff bie burd) ffiieberetn-

3wifa)enurthei( bewilligte SBiebereinfefcung gegen Ablauf ber Be* ^Z&taZ
rufung«frift an. $Rcoifton«flager hatte bamal« ber JBiebereinfefcung

nicht wiberfprochen. Aufgehoben, jurüefoerwiefen. Der erftinftanj*

liehe Rechtsanwalt be« Beflagten <p. hat einen Anwalt beim

Berufungsgericht welcher bie Crinlegung abgelehnt hatte, am
6. 3uni um Abgabe an einen anberen Anwalt erfudjt. Die $oft*

forte hat oer am 7. 3uni erfranftc unb am 20. 3unt wieber ein*

getretene Burcauoorfteher be« §. unter Aften aufgefunben, unb

nun erft cjpebirt. Die grift mit bem 18. 3uni abgelaufen. Da«
Berufungsgericht nimmt unabwenbbaren 3«fall an, weil bie
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SBicbcretn- oon üjm ocrnfinfttger Söeife ju erfcartenbc Sorgfalt angetoenbet

Do^flenetanbl ^a* e' m* ^e ®erfftomung aud; bei Smoenbung ber oernünftiger

SGBcifc eraartenben @orgfa(t nicfjt fyättt oermieben »erben

fönneu. — 93g(. IV, 211/86 oom 23 5Dec. (53b. IV, 1165); 6.

17, 98). — (5« ift aber unerioogen geblieben, ob nidjt ber 3«föü
baburd) abgetoenbet »erben tonnte, baß bie rechtzeitige £üu>

gung ber ^Berufung fontrotirte, unb, a(* oon §. feine Hntoort

einging, rechtzeitig erinnerte.— 23g(. IV, 268/ 88 oom 12./15. $oo.

($b. VI, 289). — V, 192/89 oom 23. 9ioü.

699. £er 9facht$an»a(t ^atte einen ©eridjtigung$befd)üi§

bc$ ^Berufungsgerichts erlangt, unb in 5o(ge beffen bie erft nach bem

£age ber ^uftettung be$ ©erufungöurtheU« (24. Oft.) notirte grift,

nachbem er §. 478 @. f. O. ongefc^en hatte, toieber (öfdjen (äffen,

unb nach bem £age ber Aufteilung be* ®erichtigung«befchtuffeS

eintrogen (offen. $)urd) eine om 4. £ec. in feine $änbe gelangte

ftorrefponben^fartc würbe er oerontogt, ben §. 478 nodjmate ju

prüfen, erfonnte feinen drrthum unb betrieb nun Grintegung ber

SRcoifton. £>er 1823 geborene unb fett 40 Oaljren als SRethtfc

onioo(t tfjätige 9i. ift zur betreffenben 3eit »egen eine« feit (angen

3aljren beftehenben, mit jeittoeitigen Gattungen bes #(ute« junt

£opf unb mit Sch»inbe( oerbunbenen #erj(eiben« in ärjtüdjcv

23ehanb(ung geroefen unb hat nach feiner für g(aubljaft erachteten

33erfid>erung oon Anfang September t>. 3. bie mmbeften« (Snbc

^ooember faft tägftd) an fd)»eren @ch»inbe(anfä((en gelitten.

Sin fotdjer SfranfheitSjuftanb ift nach bem ärjt(ia)en Htteftc oom

5. T>ec, gegen treibe« ftd) $3ebenfen nicht ergeben haben, mit

oorübergehenber Verringerung ber UrtheUsfraft oerbunben. Siegt

nun ein Srrtfjum Dor, n>e(djer bei norma(en ©eifteöfräften ma)t

möglich erfchetnt — «nmenbung be« §. 478 auf ben «cridjti*

gungSbefehfug unb bie töeoiftonSfrift — , fo hat e« für in

hohem ©robe »ahrfcheinttch eract)tct werben fönnen, bog bie irr*

tf)üm(t4e Auslegung in einem oorübergcfjenben 3uftanbe franfhaft

geftörter ©eifteSthätigfcit erfolgt ift. Auch Ijat ber 33erfityerung

bes 9?. ®(auben gefchenft »erben bürfen, bog er ftd) feine« franf*

Soften 3uftanbcS gur betreffenben 3eit nW btm$t ge»cfen ift.

Huf ©runb biefer Annahme ift bie SBiebereinfe^ung in ben oorigen

@tanb betoilligt »orben. III, 330/89 uom 11. 3Rars 90.

699 a. Sanbgertcht(icheS Urtl>ei( bem #(ogcr am 13. Hprü
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gugcftcUt, am 28. StyrU, eingegangen am 1. üttai, Antrag auf Biebereut*

Slrmenrecht bei bem ©bertanbeSgerieht, fubftanttirt burd} t^at*
^origcn^toSi

fachliche Angaben unb ©ctoetemittel. Slblehnenber SBefchfaß oom

<5. ÜRai am 8. Sttat jugefteüt. ©efdjmerbe an ba$ ftei$3gericf)t

t>om 15. Sflat, am 21. üttai 9Irmenrcd)t bewilligt. 33efteüung

eine« Slrmenamoatt«, welker am 31. üttai bie Berufung mit 2(n*

trag auf Siebereinfefcung aufteilte. Die Siebereinfefcung tft öom

£>berlanbe«gertcht bewilligt. Da« 5lrmenrechtSgejuch (et öieräehn

£age Dor Slblauf ber ©erufungSfrift eingereiht worben, unb biefc

3ett würbe nad) orbnungdmä&igem ©efd)äft8gange $ur rechtzeitigen

<5inlegung ber Berufung ausgereicht hoben, föne fdjulbbare 93er*

fäumnifj be$ ÄlägerS liege baljer nicht cor, unb e£ bebürfe ntcfjt

ber Erhebung be« erbotenen ©emetje«, baß Kläger in 5o(ge feine«

früppelhaften ^uftanbeS bie ganje 3eit bt« jum 28. 2tyril nötfjig

gehabt habe. Die Sinnahme, ba§ bie grifroerfäummjj auf einen

unabmenbbaren Zufall gurücfjuführen [ei, werbe auch bur$ öcn

llmftanb nicht auSgcjchloffen, baß Kläger, nachbem er ben ©e*

fchlujj Dom 6. SRai öier £age oor Ablauf ber ©erufungäfrift

erhatten, bie ©efchwerbc nicht fofort, fonbem erft am 15. 2Rai

bei bem ©efchwerbegerichtc eingereicht fyabt, benn bie Grinreiehung

ber ©efchwerbe wäfjrenb biefer oier Xage mürbe für bie Sahrung

ber ©ernfungäfrift belanglos gewefen fein, unb ba« Unbenufet*

(äffen gtoeter weiterer £age nach Ablauf ber ©erufungSfrift er*

fdjeinc als unerheblich- Der armen gartet mar nicht ju$umuthen

unter Slufmenbung öon Soften injwifchen burch einen Anwalt bie

^Berufung einreichen $u (äffen. Die eigentliche Urfache ber grift*

Dcrfäumnifj fei bie, oon bem Sitten bc@ $läger$ unabhängige, un*

gerechtfertigte Ablehnung feine« Ermcnrechtflgefuch« gewefen. SKe*

mfton gurüefgetoiejen. Der Zufall ftellt fidj al« ein unabwenb*

barer bar, »eil beffen farbliche Solgen auch burch bie äußerfte,

oon einem forgfältigen Ottanne oemünftiger Seife nach ben Um*

ftänben ju erwartenbe SBorficht nicht abgewenbet werben tonnten.

II, 52/90 öom 18. HprtL

699 b. Da« lanbgerid)tltche Urteil ift bem $roaef?bet>ott*

mächtigten erfter 3nftan$ am 20. 9coo. jugeftellt ; biefer fyat bem

^rojefebeooflmächtigten jmeiter Snftanj ben 30. 9?oo. al« £ag

ber Aufteilung bezeichnet, in golge beffen bie Berufung oon biefem

am 21. Dec. eingelegt ift. #ein ®runb ber Siebereinjefeung, ba
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2Biebcrein< bic Partei ba$ 33erfd)ulben iljreS Vertreter« 3U tragen hat. II,

?r.
ö„i

n
^h

n 82/90 oom 30. SRat.
Dngcn^tanb. '

nterbrccfiung ^00. 211$ ba$ Verfahren beim ßanbgcrtcht wegen einer per*

«erfahrene, fönü^en (sdmlb fchroebte, würbe ber Äonfurä be$ Seflagtcn er*

öffnet; banad) Urtr)ct( be$ £anbgericht$ oom 18. San., welches

biefer am 2. gebr. ber Klägerin aufteilen lieg. Hm 9./11. SWorj

beren Berufung, am 6. Hprü Antrag auf 21u$fefcung wegen bc«

ftonfurfeö. Hnmelbung im #onfur(e am 16. Horil, an beren

föanb ber Klägerin eröffnet, baß am 28. gebr. 3wang«üergletaj

auf 25 ^roc. gcfchloffen, am felben £age beftätigt fei. Hm 8. 3uni

Hufhebung bc8 $onfurfe$, am 5. 3uni ^at Klägerin ba« 25er*

fahren lieber aufgenommen, weit ber $onfur$ beenbigt fei. £ad

33erufungdurtfjei( Dorn 10. 3uli wie$ bie Berufung al« un$uläffig

jurücf. Hufgehoben. Klägerin $at feine Befriebigung au« bem

jur SMaffe gefjörenben Vermögen beS Beflagten gefugt, fie fjat

aud) ihre gorberung nid)t gur ÄonfurSmaffe angemelbet, bamit

foldje entweber nach O. §. 132, Hbf. 1 feftgeftellt ober fie in

bic Sage oerfefet werbe, ba$ 93erfat)ren gegen ben (SJemeinfchulbner

aufzunehmen, §. 134, Hbf. 3. £)ur$ bie Eröffnung be$ ßonfurä*

oerfafjrenö ift and) ber ($emeinfdm(bner nicr)t abfotut hanblungä*

unb projejjunfähig geworben, oielmehr ^aben bie §§. 5 unb 6

O. nur ben ©inn unb bie Tragweite, bog berfclbc feine

fotaje £anblungen oorneljmen barf, metd)e mittelbar ober un*

mittelbar bie ÄonfurSmaffc unb bie $tonfurögtöubiger, bcjio.

beren ÄonfurSanfprud) betreffen. $)er Beflagte mufj bafjer

{ebenfalls foterje oon ihm währenb be$ $onfur$oerfahren« oorge*

nommene §anblungen gegen fid) gelten laffen, welche bie $onfur$*

maffe unb bie $onfur$gIäubiger nicht berühren unb, wie im gc*

gebenen galle bie am 2. gebr. oon ifjm bewirfte ,3uftellung be$

UrthcüS, ir)rc Söirfung erft nad) aufgehobenem tonfurSöcrfaljrcn

gegen fein Vermögen äugern follen. £)ic Klägerin hat auch in

ber munblidjen 23erhanblung oor bem Berufungsgericht ihre gor*

berung nach 9tta§gabe bej3 9tad)la6öergleid)e$ geminbert, unb ber

Umftanb, baß oon ihr baö Verfahren in jmetter Snftanj fcr)oit

am 5. 3uni wieber aufgenommen, ber ÄonfurS erft am 8. 3uni

aufgehoben worben ift, erlernt beöfialb unerheblich, weil bie 25er*

hanblung erft am 3. 3uli ftattgefunben r)at II, 245/89 oom

6. 2>ec.
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700a. ^odjbern baö lanbgeridjtttdje Cntburtljetl am 10. 3uli Hu«ff&ung bc§

oerfünbet war, ftarb bcr ©cflagte am 22. Outi; ba« Urteil
®erMren«-

würbe beffen $roaef$beoollmäct)tigten am 1. 9lug. jugeftellt. Stuf

beffen Antrag öom 31. 3lug. f)at ba$ 2anbgerid&t mtttelft ©e*

l'djluffe« üom 2. ©ept., $ugeftellt om 5. ©ept., bie 2fo«fe|jung

bc« ©erfahren« befc^foffen. iRactjbem bte Grben feftgeftellt waren,

Ijat ba« ßanbgertdjt mittetft ©efdjluffe« üom 6. 9?oö. baö 25er*

fahren Wieber aufgenommen. $)ie Berufung ber Grrben beö 53c*

flagten ift bem Stöger am 5. £ec. 1889 jugeftellt. ©ie ift mit

9?cd)t al« unjuläffig öerworfen; benn ba« erftinftanjttdjc ©er*

fahren war burdj ben £ob be« ©eflagten nidjt unterbrod)en —
<L O. §. 223 — . £a« $roje6gerid)t — §§. 225, 226 —
mar aber nidjt ba« Stonbgeridjt, nadjbem ba« erftinftan$lid)e Chtb*

urttjetl jugeftellt war. V, 88/90 »om 18. Sunt.

701. Om Antrage auf 2lu«fd)liefhing eine« ®efellfd)after« Stage.

ift ber Antrag auf Shtfföfung ber ®efettfcf)aft ntd)t enthalten. I,

154/89 öom 18. <3ept./16. Oft.

702. Unftreittg fjatte ber (Sebent ber urfprüngtidjen Klägerin,

ber ©aumeifter für 2lu«füfjrung be« ©aue« 9EoI>renftra6e 47

in Berlin eine öor bem 1. San. 1885 fällige ©aufumme üon

55 560 ÜWarf öom ©eflagten öertrag«mäj?tg $u forbern unb In'er*

auf im 3. 1884 ratenweife 44 600 3ttar! baar oom ©eflagten

bejaht erfjalten. ©eine SReftforberung fjatte er am 30. Hpril 1885

fdjriftlid) an bie SBitwe @. cebirt, welche einen ©ctrag öon

4000 2flarf Neroon einftagte. 9ßad)bem biefe Xljatfadjen nun«

tneljr feftfte^cn, fann jebenfall« feine SRebe meljr baoon fein, bajj

Klägerin jur ©egrünbung ber SUage öcrpflict)tet gewefen wäre,

eine genaue 9fed)nung«aufftellung über bte oom ©eflagten gelei^

fteten £f>cil$af)lungen $u machen. £ie Analogie eine« ftontofor*

rentöerijättniffe* greift fjter überall nid)t $lafc. <5ad)e be« ©c*

fragten war e« üielmefyr, bie Efjatfadjen ju behaupten unb nadj$u*

weifen, burdj welche bie (SJeltenbmadjung be$ $(ageanfprud)c« ober

biefer fetbft au«gcfct)loffen fein würbe. VI, 171/89 Oom 28. Oft.

703. $>er Kläger behauptet, baj$ feiner ©übe 9fr. 27 baö

£raufred)t auf ba« ©runbftücf ber ©eflagten $uftel)e, unb oerlangt,

bog bie ©eflagten, welche nacf> feiner Bnftdjt burd) tfjren ©au bie

2lu«übung feine« töedjt« beeinträchtigt fjaben, ben ©au fo weit

3urücf$ief)en, al« e« jur 9lu«übung feine« SRedjt« erforberlid) ift.
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5ltteinige unb notljmenbige 33orau«fefcung be« Ktageanfprud)«, tote

er mit bem Ktageantrage »erfolgt wirb, ift bemnaa) ba* Xrauf-

redjt. ©enn nun aucfj nidjt au$brü<füdj mit bem Klageanträge

bie Scftfteüung beö Xraufredjt* geforbert wirb, fo fann bod) ber

Antrag nur bafjin oerftanben »erben, ba§ bie Jöettagten , htbem

fic bie gur Ausübung bes STraufredjt« erforberlidjen (Sinridftungen

treffen, ba« Xraufred)t anerfennen fofien; benn ofjne baf bem

Kläger gleidjgettig ba« £raufrcd)t gugefprodjen wirb, ift bie 35er»

urtfjettung ber 33eftagten nad) bem Klageanträge rttc^t mögliä).

5)a« ^Berufungsgericht irrt baf)er, wenn e$ annimmt, burdj ben

Klageantrag werbe feine ßntfdjeibung über ba$ Straufredjt felbft

begehrt, unb e« öertefct bie 33eftimmung be« §. 499 ber (L

inbem es ber Grntfdieibung über ben ©eftanb be« £raufrcdjt« au**

weicht, benn baö 23erufung«gertd)t ift ocrpflidjtet, über aüe einen

3uer!annten ober aberfannten Hnfprud) betreffenben ©trcitpunfte,

über metd)e in ©emäjjljett ber Anträge eine $3er!janb(ung unb

Csntj[Reibung erforberlid) ift, gu entfdjeiben. V, 267/89 oom

8. gebr. 90.

704. £)er Jöeftagte ift als Vertreter ber SCftiengefettfdjaft

auf Grrfafe be« Kaufpreife« öerurtljeilt, wetzen er Ieid)tftnmg fre*

bitirt l)attc. Sßadjbem bie Klägerin ben oon mdjt bejahten

©etrag be« Kaufföiüing« at« tljren S3erluft unb bamit at« ben

ifjr burd) ba« SBerfjatten be« S3eftagten crwadjjenen <5dwben be*

geidjnet fjatte, märe e« <Sad)e be« ©ettagten gewefen, gu behaupten,

baj? ber mit oereinbarte Kaufpreis ben wtrfttdjen SBertlj ber

SBaarc begw. benjenigen 333crtr) , ber barau« anberweit ^fttte er«

giett werben fönnen, überftiegen fjabe. (£« mag fobann richtig

(ein, baf bie Klägerin bei 3urücfl)aftung ber SBaarc SluSfogen

gehabt Ijaben mürbe; öeffagter fjatte aber 2fata§ bie« gettenb gu

madjen, nad}bem bie Klage eben aud) barauf geftüfct worbeti mar,

ba§ bie Saare, wenn fU gegen binnen 10 £agen gu (eiftenber

3a^tung abgefenbet Korben märe, t)ätte gurü<fgehalten werben

fönnen. VI, 208/89 oom 28. Sflot). 35g(. 479.

705. 9tad> §. 12 be« ©efefee« Dorn 24. üttai 1861 (©efefc*

fammtung <5. 241) ift bie Ktage auf töücfgaljfong t>on (Stempel*

betrögen, abgelesen oon ben gu ®erid>t«faffen eingegogenen, gegen

bie gur S3erwa(tung ber inbireften ©teuem beftimmte ^roüutgial*

beerbe gu rieten. $ad) ber gutreffenben Darlegung in ben bie**
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tätigen Urteilen üom 3. Dec. 1883 — IV, 334 unb 335/83 — tfiage.

ift unter btcfcr ^$roüin$ialbehörbe biejenige ^ßroüinztalfteuerbirefrton

3U üerftehen, üon welcher ober in beren ©ejirf burd) eine anbere

mit ber SBafjmeljtmmg bcö fisfalifdjen Ontereffe« betraute 53c*

hörbe ber fragliche ©tempelbetrag feftgefefct unb erforbert ift. IV,

235/89 com 5. Dec. Sögt. 590.

706. ©. fö. Sxoax enthält bie Bejugnahme auf unoor*

benftitf)e Verjährung at« Grtgenthum«erwerb«grunb zugleich bie £3e*

3ugnahme auf außerorbeutliche Ghrfifcung; aber ber Berufung^

richter mar ntd^t üerpflichtet, hierauf üon Slmt«wegen einzugehen,

unb ber Stöger hat bie außerorbentltche Grrfifcung für fid) nicht an«

gerufen. III, 251/89 üom 3. 3an. 90.

707. 3m gall 10 war erftinftanjlia) auf SafyvmQ be« ftauf*

pveife« geftagt; in ber Berufung beaog fid> Kläger auf bie 33er*

urtfjeifong ber Jöeftagten im Vorprozefc. Da ber Kläger einen

Antrag auf (Srtheilung eine« 23ollftrecfung«urtheil« aud) ba nicht

gefteUt fjattt, Ijatte ba« Berufungsgericht feinen Shttafc hierauf

etnjuge^en. VI, 245/89 üom 9. 3an. 90. Vgl. 730.

708. Da« ©erufung«urt()eil hat nicht feftgeftellt, welche ©e=

träge zu ben gesagten <ßfarr< unb Kirchenbauten bie einzelnen

Beflagten fdmlben. Stufgehoben, zurücfüerwiefen. £>Cr §. 230

G. £). erforbert al« wefentlidje ©eftanbtheite ber Klage bie

beftimmte Angabe be« «Streitgegenftanbe« unb einen

beftimmten tintrag. Sin Reiben fehlt e« tyit, wie bie 3D2oti*

üirung be« Urtljeil« felbft ergibt, inbem lebigtich mit föücfficht

auf bie Unbeftimmtheit be« ©treitgegenftanbe« unb be« Klage-

anträge« bie Erörterung, ob unb inwieweit bie ©eftagten ihrer

S3erbinblichfeit währenb ber ftreitigen 3eit fdjon nathgefommen

fmb, abgelehnt unb fo ben Beflagten bie föecht«üertheibigung be=

Süglich be« Umfange« ihrer Verpflichtung oerfagt ift. 9ttag nun

auch baoon ausgegangen werben, bajj e« nicht unbebtngt noth 5

wenbig ift, ben Stnfprudj bereit« in ber Klagefdjrift ber (Summe
n a ch genau gu bezeichnen unb ben Antrag auf ^uerfennung einer

beftimmten, aifferma'fHg angegebenen @ummc ju richten, fo

finb boch biejenigen Angaben unentbehrlich, welche jur quan»

titatioen Begrenzung unb geftftettung be« Stnfürudj« er*

forberlich finb. IV, 334/88 oom 3. gebr. 90. «gl. 686.

709. Der (Shemann hat allein auf 3ahlung rücfftänbtger
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Älngc. ßaufgclber für eine £)rutfcrei $u Varbtj nebft Vertag be« Grlb-

unb <Saa(eboten gettagt, roäfjrenb er mit fetner (Ehefrau 3ufammen

oerfauft fjatte. 9lbgett>iefen, ba nadj 21. Ii fö. I, 5, §. 450 bie ©)e*

(eute jufammen ftagen mußten. £er Umftonb aüetn, bog ber

Kläger ber bemann ber 9flttbered)rigten ift, erjdjeint unerfjebtttt),

»eil ber Kläger tf)atfäd)ücf) nic^t aud) al« Vertreter feiner Qfc
frau bie Älageforberung geltenb gemalt Ijat, menigften« ma)t in

ber $(age unb im Saufe ber erften 3nftan$, weil femer ber Kläger

nid)t einmal bargelegt fjat, traft roeldjcn eljelidjen ®üterred)t« er

burd) feine efyemänntfdjen Vefugniffe $ur Vertretung ber Grfjefrau

berechtigt fei. V, 360/89 Dom 26. gebr. 90.

710. Vetreffenb ben flägerifdjen Slnfprud) auf Verausgabe

ber (5lje[d)eibung«ftrafe, fo ift einfeudjtcnb, ba§ ber Antrag auf

Vorlegung be« 3noentar« nur aur Vorbereitung biefe« eigentü^en

3n>ecf« ber ßtage bienen fotl unb bog bie Klägerin fdjtteglidj nia)t$

anbere« be$te(t, a(« ba§ tl)r ein ^Drittel ton bemjentgen Vermögen

jufommc, wefd)e« ficr) nadj bem gu erridjtenben . 3m>entar al«

Vermögen t!)rc« Grfjcmann« ergeben werbe. (Sin berartiger, flog*

bar gemadjter Slnfprud) ift feiner red)tlid>en 9catur nadj a(« Sin«

crfennung«flage gu betrachten. 3toar fjat bieÄlägerin imSBiberfprud)

hiermit fotooljt in erfter ate in ameiter 3nftan$ eine beftimmte

^umrne in tljr Älagpetitum aufgenommen unb um beren 3uerfen*

nung gebeten, inbeffen fann f)ierburtfj ber Ctyarafter iljrer ätage

ni$t al« oeränbert unb in eine nad} ber berjeitigen ©adjlagc

unftattfjafte §eiftung«ffage oerroanbett angefeljen werben. Vielmehr

ift bem ftlageanfprud) in ber Söeife ftatt$ugeben, bog Jöeflagte

anjuerfennen fjabe, ber Klägerin ein £)rittf)cil be« nad) bem 3n»

oentar ftd) ergebenben Vermögen« $u erftatten. 9tor infofern toar

bie in ba« ßlagpetitum aufgenommene gorberung einer bestimmten

<summe gu berücffid)tigen, al« bie Grrftattung«pflid;t ber JBeMagten

nid)t f)öf)cr at« in bem geforberten Vetrage oon 9000 üftarf. III,

325/89 Dom 4./11. 3Här3 90.

711. 3m gafl 139, ö39 fjat bie Verfügung ber Äaufgelber»

maffe nid)t Mo« ben <Sof)n 9tuguft, fonbem aua) ben ©oljn Äarl

unb jtoar Jöeibe ju gleichen 9lntr)eUen betroffen, e« ift baljer für

bie geftftettung ber StftMegitimation unumgängttd) nottjwcnbig,

bie grage ju prüfen unb ju entfReiben, meiere ^erfonen @ub*

ftituterben be« ©ofjne« äar( geworben finb. $)enn wenn bie
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Xochter Stiaxa, wie fie behauptet, mit $u triefen gehört, fo ift ber Slage.

nach bem Xeftamente ihr frei guftcJjenbc Slnthetl fein üon bem

3nbioibualrccht ber unbefannten (»ubftiruterben be« Sluguft be-

rührter «eftanbthett ber <5ubftitutton«maffe. IV, 365/89 oom

13. 9ttär$ 90.

711a. £)ie ßlage auf Abnahme eine« im <Sd)ieb$fpruch auf«

erlegten (£ibe$ unb Grrlafj etneS ©chiebGfpruchö ift gegen bie girma

& (So. erhoben, bie Klägerin l)at auSbrücttid) erflärt, bag bie

tflage gegen bie im SRegifterauSsug als 3nfjaber bezeichneten $er*

fönen nicht gerietet fein foüte. $un befielt aber bic bettagte

®cfeUfchaft oon Bauunternehmern als offene $anbcl$gefcllfchaft

nicht; ba« gegen fie erlaffene Urtfjeil war bebcutungäloä. $)e«*

halb finb mit Stecht bie StTage unb ber Antrag auf Crtbeäabnahmc

als unguläffig abgewtefen. töeoifton jurüefgewiefen. SBgl. II, 39/88

oom 13. Hpril (33b. VI, 631). III, 307/89 oom 15. Hpril 90.

711b. 3n einem DSeoerfe oom 22. 3uli hotte ber 33eflagte

bem Kläger für ben Sali, baß feine Sefifeung burch beffen unb

SSermtttelung oerfauft werbe, eine procentuale ^rooifion $u

3at)len; im föcoerfe oom 26. 3uli oerfprach 33cflagter bem Kläger

allein, fall« ber «auf nicht perfeft werben foüte, 3000 ÜHarf ju

jahlcn. 3)er $auf ift nicht perfeft geworben. £)te SHage führt

an, baß ber &auf ftattgefunben habe, berechnet nach ^rocenten be$

ÄaufpreifeS bie bem Kläger unb gebüfprenbe ^ßrooifion auf

3375 SDcarf unb nimmt hieroon auf ©runb eine« mit getrof*

fenen Slbfommcn« jioei Drittel für Äläger in flnfpruch. ©ei

biefer ©egrünbung ber JHage blieb Kläger auch *>ann noch ffcfrn,

nadhbem oom ©eflagtcn einwanbsweije auf bic fpätere herein»

barung oom 26. 3utt hingewiefen mar. Qx erflärte nicht, auch

nicht etwa eoentuefl, feinen Slnfpruch auch au« biefer jwetten 3$er*

einbarung t)ertetten 3U femnen unb ju wollen, unb behauptete nicht,

baß ber Vertrag oom 22. (Mi burch bie fpätere Vereinbarung

geänbert fei, oertrat ütelmehr im SöerufungSöerfaljren, wie ber

Ztjatbtftanb ergibt, bie Anficht, baß beibe ffieüerfe „nebencinanber

©ültigfeit haben". Demnach ift bie Älage mit Stecht abgewiefen,

weil aüein auf ben erftcnföeoer* gegrünbet. VI, 27/90 oom 24. Slpril.

711c. 9kd) ®. 0. I, 46, §. 3 ift eine bem (Srbtheilungö*

oerfahren oorangerjenbe ^räjubigialflage juläffig, wenn Um*

fang unb <5fiften$ be$ Erbrechte unter ben (Srbprätcnbenten ftreitig
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Äloge. ift. T3icfc $lage ift nicht befeittgt burch bie Jöcftimmungen bei

(5. £>. über bte geftftellung«f(age. Um eine fotc^e ßlage l)an*

beCt e« fid) ^ier bei bem (Streit, ob ftch bte (Erbfolge wegen be«

oä'terlichcn Naehlaffe« nach bem mechfclfcittgen £eftamentc ber @he*

(eute ober nach bem £eftamcnte be« überlcbenben Vater« regelt.

III, 60/90 Dom 30. 9Hai.

fceftfleaung*. 712. Gm gall 53b. VIII, 372. Daß bie (Seffionarin ein

Hage.
rechtliche« Ontereffe an ber gcftftellung fyat, baß bie (Sebentin ü)r

wegen ber Nichtlieferung ber $tjpotljef l)afte, ergibt ftch ohne

Weitere« barau«, baß c« fid) bei biefer geftfteöung um ba« 33e>

fteljen eine« ©ehaben«erfafeanfpruche« ^anbelt, melden bie Älä'gcrin

miber bie Jöcflagtcn au ^aben glaubt. Da« Ontereffe an ber al«*

balbigen ?$eftftellung t)at aber ba« ^Berufungsgericht barin ge^

funben, baß bie oon ber Klägerin gegen ben <öchulbner 0. ju

treffenben Maßnahmen oon, ber grage abhingen, ob bie £aft*

Pflicht ber ©eflagten beftanb ober nicht. Da bie ©eflagte bteje

Haftpflicht beftritten Ijattc, fo fonnte ohne 9techt«irrthum Dom

^Berufungsgericht fcftgeftcllt werben, bog bie Klägerin eine aitf*

retdjenbe Veranlagung 1)attt, Älage gegen bie ßcbentin auf gc>

nerellen @chaben«erfafc, tfiquibation öorbehalten, gu ergeben. III,

214/89 oom 19. 9iob.

713. Der 3wecf ber geftfteUung«flage ift nach §. 231 ber

(5. *p. £)., baß burch richterlichen 2lu«fpruch mit binbenber Alraft

für bie Parteien feftgeftellt »erben (fonftatirt werben) foll, baß

ein 9^ect)töDert)ä(tntg beftelje (ober nicht beftchc), nicht aber, wie

ber Jöerufung«richter annimmt, baß ein bi« bahnt nid)t, ober niajt

formgültig, beftefjenbe« 9?ec^tööerr)ä(tni6 $u einem beftehenben

ober formgültig beftehenben gemalt (in biefem «Sinne feft*

geftcllt), baß atfo im oortiegenben Salle bem nur münblid) gc*

fajloffcncn Vergleiche burd) fötchterfpruch bie ihm fefjlenbe #raft

eine« fdjrtftlichen Vergleich« oerliehen („für ben Sfbfdjluß be«

Vergleiche« in binbenber gornt (Srfafc im 95kge gerichtlicher geft*

ftellung" gefchaffen) werben folle. (Sine geftftcllung«flagc in biefem

©inne gibt e« nicht unb fann e« nicht geben. V, 196/89 oom

27. 3coo.

714. Der in bem aufgehobenen Urthcile unterteilte ®egenfafc

jwtfchcn einer <Schaben«flage ohne i'iquibation be« 2lnfprud|« un&

einer geftftcllung«tlage befteht nicht, jebe berartige ©djabenäHagc
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ift üielmehr eine geftftellung«flage, bie 5lu«brucf«weife be« 2ln* BfcfiftcHung«*

trag« (bie ©eflagte $u oerurttjeilen, „3U entfehäbigen" ober „ihre
MaBC'

(Sntfchäbigung«pflicht anguerfennen") ift im (Sffeft glcichbebeutcnb,

unb ber Antrag auf geftftellung ber <Sntfchäbigung«pfIicht wirb

nicht baburd) unjuläfftg, baß bie flagcbegrünbenbe ST^otfa^e (SBaffer*

entgiehung burdj ben ©ergbau ber ©eflagten) in ben formulirten

Antrag aufgenommen ift. ©ei ber Prüfung, ob ein rechtliche«

Sntcreffe be« Ätilger« an at«balbiger geftftcllung ber Gmtfcfjabigung«*

Pflicht oortiege (6. D. §. 231) unb ob ein ®chab«n«anfpruch,

in«befonbere für bie Vergangenheit, noch beftelje, wirb bie ©efjaup*

tung ber ©eflagten, ba§ ber münbüdje Vergleich gefdjloffen unb bi«*

her gur 2lu«füfjrung gebraut worben fei, ir)rc ©ürbigung gu finben

haben. V, 196/89 oom 27. 9ioo.

715. ©. £)em Stöger war burd) bie Verwaltung«behÖrbe

ßonjeffion gur Crrrichtung einer <5ägemüf)le unb ©aufabrif unb

einer Stauanlage mit £urbtnentriebwerf am ®ewerb«fanal Obern*

borf*föaftatt erteilt. <Sr foüe fia) mit ber ©eflagten wegen ÜRit*

benufcung einer (Stauanlage unb be« ßanal« auf ®runb be« Stoffen

gefe^ed Strt. 11 abfinben, ber ©au be« Söerf« unb beffen 3nbetrieb>

fcfcung bürfe erft erfolgen, wenn borftetjenbe ©ebingung erfüllt fei.

£te Stift gur 2tu«führung erlöfche, wenn ber Kläger nicht bi«

gum 1. Slug. 1888 ben 9tochwei« be« ©emH$ung«recht« erbracht

fyabe. £>ie« begrünbete ba« rechtliche 3ntcreffe be« Stöger« an

ber a(«balbigen geftftellung , bog ber ©eflagten ba« oon ihr be*

anfprudjte (Eigentum«* ober au«fa)liej?liche ©enufcung«recht am

©emerbefanal, welcher üon ber ©erwaltungdbefjörbe al« öffentliche«

©cwäffer angefefjen würbe, nicht guftche unb bog Kläger an ben

oorhanbenen ©tauanlagen mitberechtigt fei. £)te« Ontereffe ift

auch nicht baburch hinweggefallen, baß bor ©eenbigung biefe« ^ßro-

geffe« bie Äongeffion mit Slbtauf ber grift crlofchen ift, ba oon

ber ©eflagten feine %f)at\atf)t geltenb gemacht würbe, welche ben

(gdjtufj rechtfertigen würbe, bag bie jefcige Klägerin bie beabfia>

tigte Erneuerung ber tfongefffon nicht mehr erlangen fönnte. £ie

t>on ben ©eflagten behaupteten prioatrechtlichen ©efugniffe gur

au«fchlie§lichen ©enüfeung be« Äanat« ober boch ber ©treefe be«*

felben, welche Klägerin al« öffentliche« ®ewäffer für ba« projefttrte

£ricbwerf felbft benufecn will, bilben ba« töecht«oerhältni(3, beffen

(ijriftcnj bie ©eflagten jur <5infprad)e gegen bie beabficf)tigte Crr*
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ftcftflettung«« ridjtung eine« Sriebmerf« leitend be« Kläger« berechtigt ^atte

Wage. m^ welche« bemnach fchon oor Chrlangung ber Äonjeffion oor*

hanben war. II, 243/89 oom 13. Dec.

716. 3m gatt 70S war wegen ber ftücfftänbe eine geft*

ftellung«flage au«gefdjloffen, ba bie ßirchcugemeinbe bie Stiftung*

ftage ergeben fann. IV, 334/88 oom 3. gebr. 90.

717. 3m galt 312 geflagt auf geftftellung, baß Kläger be-

rechtigt {ei, ben 4666-
3 äftarf überfteigenben betrag ber «Spar*

faffenforberung für fidj $u ergeben. ©eflagter war jwar niajt

legitimtrt, au« ber $erfon feiner Grhefrau unb Schwägerin gcücnb

3U machen, baß biefen ba« Sparfaffenbuch in ^öfje oon je

5000 üflarf gefdjenft fei. Denn bie« ift eine Sinrebc au« ber

^erfon eine« Dritten. Da aber barüber, ob unb mit welchem

rechtlichen golge ba« Sparfaffenbuch an jene beiben anberen gc*

(d)enft, unb wer 3ur (Erhebung be« biefen gefchenften betrag«

berechtigt fei, nur jwifdjcn bem Kläger unb jenen beiben anberen

^erjonen erfannt werben fann, fo fehlte c« bem Kläger foweit

an einem rechtlichen 3ntereffe, biefe grage gegenüber bem 33e*

flagten juni rechtlichen 2lu«trag gu bringen. 3lu« biejem ®runbc

würbe bie föcotfion gegen ba« bie Älage au einem ^Betrage oon

13 999,98 attarf abweifenbc llrt^cit bezüglich be« ben bem $e*

flagten guerfannten ©etrag oon 4666 2
/3 3ftarf überfteigenben

betrag« beftätigt. II, 263/89 oom 14. 3an./ll. gebr. 90.

23gl. 836.

717 a. Der 3)crufung«richter erwägt, baß bie ßlage, in wcl*

eher ber Schaben jiffermäßig nicht berechnet ift, fich neben ber

33ertrag«abrcbe unb betrug auch auf bie gefetliche ©ewährlciftung

für ftittfchweigenb oorau«gefcfete (Sigenfchaften ftüfee unb e« im

3ntereffe be« Äläger« liege, fich &kf«i $lagegrunb, ber ber furzen

Söcrjärjrung unterliege, neben bem ber 23ertrag«abrebc ju erhalten.

Orr fügt h^ju, baß ber Älägcr noch einen befonberen Einlaß jur

Silage habe, weil bie Parteien über bie Jöebeutung ber im §. 4

be« Äaufoertrage« (33crfprccr)cn ber <Schablo«t)altung) enthaltenen

£3eftimmung ftreiten, unb füt)rt enblich au«, baß ber Äläger inner*

halb ber S5erjährung«frtft, wenn auch *incn ZW be« erlittenen

«Schaben«, fo boch nicht ben ganzen (Schaben jtffermäßig t)*bt

geltenb machen fönnen. Damit ift ba« 3ntercffe be« Kläger« an

ber al«balbigen geftftellung ber Schaben«erfafepflicht be« SÖeflagteit

Digitized by Google



Orbentlidjea &erfafjrcn. 337

ohne föedjtsirrthum begrüntet; föeoifion gurürfgeiutcfcn. V, 340/89 fteftjlettiiHgs.

oom 16. Slpril 90. fIa9e-

717b. 3m galt $b. VIII, 815 l)at ba« ^Berufungsgericht

baS 33crufung*begehren be$ Äläger« in bem im ©trett üerbtie*

benen <ßunft Wieberum abgewiefen, weit Stöger eine geftfteüung«*

ftage nidjt erhoben habe, Dtcfmef>r cntfpredje bad Staerfennung«*

begehren, als Clement ber (Jrfüllungöftage, einer weit oerbreiteten

babifdjen ^Projiö. föeoifion jurüefgewiefen. II, 65/90 t>om 9. Sftai.

717 c. £)urü) bad $fänbung«pfanbred)t I)at ber ©täubiger

bem $)rittfchutbner gegenüber ba$ Stecht erworben, bag tiefer bas

feinem Gläubiger ©ejchulbete nid)t jum Wachtheile be* ^fänbung«*

pfanbgläubtgers an feinen ©fäubiger auSbejahlen barf, fonbern

e$ $ur bemnädjftigen ©efriebigung 3ene« aufbewahren mu§. $)ie

ftattgefunbene ^fänbung legt ferner bem Drütfdmtbner bie ^fTidjt

auf, bem *ßfänbung8pfanbgtäubtger über bie (Spftenj unb ben $c*

trag ber gepfänbeten gorberung töebe ju fter)en ((L % O. §. 739).

ÜDiefer Pflicht be« £>rittjchulbner8 mufj auf ber anberen (Seite als

entfprechenb ba* SRedjt be« <ßfanbg(äubiger$ angefehen werben,

gegen ben £)rittfd)utbner, welcher nach bem Onhalte ber fltage ba$

©eftehen ber gorberung in Stbrebe gefteltt hat, bie geftftellung

berfetben burajtöichterfpruch $u üerlangen. II, 107/90 oom24.3uni.

717 d. £)er 9ttangel eine« 3ntereffe$ bed ^fanbgläubtgerö

an alsbalbtger geftftellung ift baburch geheilt, ba§ 3ener im £aufe

bc8 $rojeffe$ bie Ueberweifung ber gepfänbeten gorberung erlangt

^atte, unb nun bie geftftellungSflage in bie ßetftungdflage um*

toanbelte. II, 107/90 oom 24. 3uni.

718. £ajj ber Kläger, wenn er ^weifet barüber hegt, ob bie Ätagenftiu*

oon ihm in erfter Sinie in ftirtfi« genommene geftftellungtflage *un8-

jutäffig fei, befugt ift, für ben gall, bog biefetbe al* unjuläffig

angefehen werben foüte, fofort in ber ßlage bie SSerurtheitung be$

Öeftagten gu beantragen, fann nicht al$ zweifelhaft erfa^einen, ba

einem berartigen Verfahren feine gefefctuhe 93orfd)rift entgegenfteht.

£ter war auf bie ÖciftungSttage oerurthetlt, bie geftfteüungfcllage

als unjuläffig abgewiefen. II, 267/89 Dom 10. 3an. 90.

719. £)er Kläger ^atte bereit« in erfter 3nftan$ alle bie* «eine «tag«

jenigen Xf)at\atyn geltenb gemalt, welche jur Eegrünbung ber
ä

|£r
rn

j||

9 J^B*

(Sntfd)äbigung$riage gehören, unb eine unftatthafte ßlagänberung $äUcn

läge eben be^^atb felbft bann nicht oor, wenn bie Sinnahme, oon <19—728 a.

yxasit bc^ SHcicfiSflfti^M. IX. 22
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Äcine Äfag* welker bcr SBerufungSridjter auSgefjt, begrünbet wäre, bog nämltd)
iinbcrang itegt

ud bcn £&atfotfieti, au* »eldien in weiter Snftaru ein (5nt*
t>or m ben vi// -7 a i a

ptien fdjäbigungöanfprud) hergeleitet torirb, tn erfter Onftanj nur
719-728 a.

ber 2H,jd)fo§ einc« ^rotHfionSöertragS unb bie S3erpfüdjtung bes

©eflagtcn jur 3öW««8 «net Eermittlergebüfjr $abe hergeleitet

»erben »ollen. Älager »äre Ijierburdj nidjt gevinbert gewefen,

in Reiter 3nftan$ feinen Slnfprudj als (fotfdjäbtgungSanfprua) $u

qualifijiren unb bamit au« ben £f)atfa$en, auf »eldje {ein Sin*

fprud) fdjon in erfter Snftanj geftüfct »ar, eine anbere red/tliaV

Folgerung $u gießen. 3ene Knna^me war überbieS nidjt begrünbet.

VI, 216/89 üom 5. £)ec.

720. $)er JöerufungSridjter l)at ben in ber $»etten Onftanj

oorgcbradjten neuen Slaggrunb geprüft unb au« materiellen

©rünben oer»orfen. 50ian muj* beSfjalb annehmen, er fei baoon

ausgegangen, es liege feine Älagänberung oor. hieran ift bcr

fteütfionSridjter nad) §. 242 (5. <ß. SD. gebunben. V, 195/89

oom 23. ftoü.

721. 3m Saü 135. Kläger tyat nadjträglid) eoentucll be*

antragt, Ujn öon feiner SBerpflidjtung, baS bem ©eflagten juöiel

®ejaf>lte jur sfladjlaßmaffe jafjlen ju müffen, ju befreien, öeibc

Slnfprüdjc auf bie £fjatfad)e geftüfct, baß Seflagter juüiel gegast

erhalten Ijabe, »erfolgen ben 3»ecf, °«t Kläger fdjabloS ju galten,

tfetne unjutaffige Älagänberung. IV, 315/89 üom 3. Dec,

722. Kläger fjabe ber ®emeinjd)ulbnerin 300 2Hart $)arleim

gegeben, ©päter: Kläger Ijabe bei ber ©emeinfdjulbncrin einen

äßea^fel über 2000 üttarf bisfonttrt, »ofür er 2000 SWarf Valuta

erhalten foüte. (5r Ijabe iljr fjteroon 300 Sttarf geliehen, »eil

fic berfclben jur Söljnung beburfte. I, 260/89 oom 7. £cc.

723. 33er ©läubiger beanfprudjt ein $fanbred)t an bem ge*

pfanbeten Slnfprud) bes ©djulbners auf Verausgabe ber üon biefem

einem ©ritten anvertrauten Wertpapiere. 3m tfaufe beS 5$er*

fafjrens gibt ber ÜDritte bie Söcrtljpapiere an ben ®ert$tSoolljtcl)er

IjerauS. $)er (Gläubiger barf nun nad) GL £). §. 240 3 baS

^fänbungSpfanbrea^t an ben ©ertljpapkren in biefem ^rojeffe

gcltenb matten. II, 251/89 oom 20. £)ec.

724. (Srftinftanjlia) l)atte ber Kläger ben Stnfpruaj au« einem

angeblich gefc^toffenen ©efeöfa^aftsoertrag nur auf bie Urfunbc

pom 9. 2ttai gegrünbet, »eldje Ujm baS $ed)t gab, unter ben



Drbcntltdjc« ©erfahren 339

bort normirtcn Vebingungcn, eine ©ef eüfdjaft mit bem Vettagten Äcinc Ätag-

ju begrünben, unb eine barauf erfolgte fpätcre (Srftärung, bie "^J9^
©efeüfd)aft begrünben ju wollen. Darin würbe -ein ®efeüfdjaft«* paen
oertrag nic^t gefunben, weit eine Vereinbarung über ba« (Sffen*

719—728*.

tiale fehlte, »ad al« Einlage gelten foüte. Damit, baß ber Kläger

jweittnftanjtta) bie oorljergegangene mfinblidje Verabrebung oor*

trug, we(#e bie Urfunbe ergänzte, war feine tlagänberung ge>

geben. Denn, ber fonfrete töed>t«anfprud), weldjer ausgetragen

©erben foüte, blieb berfetbe, bie Angabe einer anberen 3eit fteüte

mdjt notfjwenbig eine Ätagänberung bar, unb in ber Urfunbe oom

9. Sflat war auf eine münblidje Vereinbarung Ijingewiefcn. II,

260/89 Dom 10. 3an. 90.

725. Der $au«eigentl)ümer 2tt. Ijatte ben Kläger wegen feiner

gorberung oon 8000 Sttarf auf bie oon ber Vanf $u saljlenben Vau*

gelber angewiefen, ber Kläger Ijatte aber oon jener <Summe an ben

Vertagten 2500 2ttarf geaalt, nad) ber Älagbeijauptung mit ber

»brebe, bajj Vertagter bem Stöger eine £)t)potI)ef auf ba« ©runb*

ftücf be« oerfdjaffen foüte. Diefe war nidjt oerfdjafft, Älage auf

3aljfang ber 2500 2ftarf. 3n ber fpäteren Vefjauptung, ,,faü« ba«

nidjt anging, foüte Vertagter bem Kläger nad) Sertigfteüung bc«

Vaue« 2500 SD2arf galjlen", lag feine Älagänberung. Denn bic

$ljpotl)ef fonnte nur bie ©idjerung be« Stöger« für bie Valuten*

forberung bilben. Die ^flia^t be« Vertagten jur 3<*fjfong ber (Sef^

fion«oatuta fam niajt babura) in Scgfaü, bafj ber Vertagte juv

Seiftung ber oerfprodjenen ©id^cr^ett außer @tanbe war. Da« neue

Vorbringen entfjält nur eine nähere Vefttmmung ber Verpflichtung

bcö Vertagten in Snfcljung ber ©ia^erfteüung unb in Vetreff ber

Vcftimmung ber 3aljtung«$eit. IV, 250/89 Dorn 16. Dec.

726. Stöger forbert bie oon bem Sdjutbner hinterlegte (Sdjulb-

fummc auf ®runb einer ßeffton oom 28. San. 1888, Vertagter

unb SBiberrtäger auf ©runb einer ^fänbung unb Ueberweifung

gegen ben (Sebenten, naa)bem er bereit« am 23. 3an. biefe« Ob*

jeft auf ®runb <L f. O. §. 744 burd) ^ufteüung eine« <&d)xi)U

fafce« in Slnfprudj genommen. 3n ber Verufung ijat Kläger

angeführt, er fyabe bem (Sebcnten bereit« 3o!janm« 1877 bie

©djulbfummc gega^tt unb baburd) ba« ©läubigerred)t erworben.

Da, wie Stöger behauptet, bieje Veljauptung fdjon in ber in ber

Slage in Vejug genommenen Seffion«urfunbe oom 28. San. 1888

22*
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Äemc Äiag* anerfaimt ift, fo ^ätte bcr 23crufung«rtd)ter bie angebotene 95or>

^r^iS?
1

*c9un9 bcr Ur!unbc anorbnen f°öen - £>abure$, bag er f^te^t^in

ptten Wagänbcrung annahm, £. O. §§. 240 unb 489 oerfefct. 3luf<

7l9-728a.
gc {, obcn/ jurflefoermiefen. IV, 302/89 oom 28. 3an. 90. Egt. 741.

727. 3m gaü 291 l)atte bcr Kläger negatorifet) auf Unter*

fagung bc« Betriebs eine« ©tcroerIag«gefchäft« bei Strafe unb

geftfteflung ber ©chaben«crfafcüflicht bc« ©ettagten gettagt. ißaaV

beut feit (Sr^ebung ber Wage ber Äonfur« über ba« Vermögen

beö Söettagten eröffnet mar unb gefdjwebt hatte, f)at er fein ®e*

fetjäft eingeteilt, unb nun ber ©adjlage entforechenb in ber 33c*

rufung baljin abgeänbert, ba§ er geftftettung ber 9ci<htberechtigung

be« ©eflagtcn jum Stterbcrfage, unb an ©teile ber <Sdjaben«*

erfafepflu^t im ^ringty, Zahlung einer beftimmten €5djaben$fummc

begehrt. Da« mar juläffig. I, 12/90 oom 15. 9ttar$.

728. 3m gaü 540 mar bie Wage erft barauf gegrünbet,

baf? in §. 5 bie (Snfel nicht fubfrituirt, a(fo bie Söittoe unb üjr

©o^n jur Abtretung bc« lirbredjt« befugt gemefen feien; bann

barauf, bag bcr ©cfifc unb bie Eermaltung bc« ßrbtheü« ber

grau 3. gugeftanben habe, unb folglich jefet bem Wäger als ifjrem

9ccd)t«nachfotger gebühre, auch menn berfelbe mit ber fibeifommif'

fartfcfjen ©ubftitution ber Grnfet belaftet märe. Darin mürbe eine

Wagänbcrung nicht liegen, oiefaiehr ftnb btefetben ^^atfaa)en nur

unter einen anberen rechtlichen ®eficht«punft gebogen. IV, 350/89

oom 27. gebr. 90.

728 a. Die Wage auf Erfüllung eine« ßaufoertrag«, in ber

Berufung auf ©dmbenSerfafc, meil ©effagte ba« bem Wäger Oer*

faufte ©runbftücf anbermeit einem Dritten oerfauft unb biefem

übergeben fyabt, mar abgemiefen. Aufgehoben, jurüctoermiefen.

Söenn auch bie SBeränberung (hier ber Serfauf an einen Dritten)

oor (Erhebung ber Wage erfolgt ift, fo fehltest ba$ bie Slnmem

bung oon (L 0. §. 240 3
nicht au«, menn Wäger bie« erft nad)

Erhebung ber Wage erfahren hat. @o ift §. 240 s „foäter" au«*

behnenb au«ju(egcu. II, 66/90 oom 9./16. 3ttaL

UnauWffiQe 729. 9cacf)bcm bcr Wäger in ber Wage nur af« perfönüchcr
Ä
ÄdTS9 ®(üubi9er bc* öufgetreten war unb in biefer (Sigcnfchaft

beu ptten bie oon feinem €>(f)u(bner oorgenommenen 9?cd)t«hctnMungen einer*

729—733 c. ^ a[$ fimuart, anbererfeit« auf ©runb be« §. 3, 9er. 1 bc3

5lnfechtung«gefcfec« angefochten hotte, fonnte er ohne Aenbcrung
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be$ Älagegrunbeä ba« nachträglich erlangte Jptjpothefenrccht nicht Uniuläfjlgc

benufeen, um gemäß §. 5 be« ?r. ©efefee« öom 13. 3uli 1883
*}J

9
t̂ ^9

baS bem 31. etwa juftehenbe SKecht auf £öfchung ber #typotf)ef Den Ratten

be$ 3. gelrenb au machen. VI, 201/89 öom 21. 9toö.
729-733c

730. 3m gatl 707 mürbe auch unjuläfftge fllagänberung

vorgelegen haben. VI, 245/89 öom 9. San. 90.

731. 3n ber Älage geforbert töücfgabe ber (Srbpachtftelle,

weil ber lefete Grrbpächter ot)ne ßetbeäerben oerftorben fei; biefe

ßlage abgemiefen, weil bie (S^efrau bed ©eflagten (Snfelin be«

erften (Jrtoerber«, fo baß ber ^eimfall nicht eingetreten. $)ie neue

©egrünbung au« ber Xfjatfadfie, baß ber ©eftagte bie ©teile öom
legten Grrbpächter ohne Genehmigung be« Grrböerpächter« gefauft

habe, macht ba« $rioation$recht be« £rböerpächter« geltenb. £)a«

ift feine föeplif, fonbern eine anbere Älage. Senn auch jene ZfjaU

fac^e bereit« in ber Älage behauptet mar, fo r}arte Kläger bort

nicht ben SBillen erflärt, ba$ ^riöationdrecht auszuüben. III,

306/89 oom 21. San. 90.

732. 3m gall 33b. VII, 1128, 1178 mürbe anbertoeit bie

&lage abgemiefen. £ie urfprüngliche ßlage ftcüt fich als eigene

liehe ^fanbflage bar unb begehrt auf ®runb ber #1)pothef ba«

3urücfbringcn ber al« äubeljor ocr ®cbäubc mitoerpfänbeten

©cgenftänbe. £)er nach bem Xfjatbeftanbe erfter Snftanj in gweiter

Sinie geftellte Antrag begehrt 3afjlung 2öctthe« ber frag-

lichen ©egenftänbe mit 1500 Sttarf an bie Kläger ober ben <Se*

quefter unb ftüfot fich auf bie unter $3emei$ geftellte ^Behauptung,

öeflagter habe öon ber 93erpfänbung unb ber brohenben ©ublja*

ftation Äenntniß gehabt. $)ie Sinnahme bc« 33erufung$richter$,

baß auch biefer eventuelle Antrag ebenfo tote bie urfprüngliche

Älage auf feinem anbern töe<ht$grunbe als ber §ljpothcf be*

ruhe, unb benfelben in«bcfonbere bie Slbftcht, (Sntfdjäbigung

gemäß Code 1382 ff. 3U forbern, nicht $u ®runbe liege, muß

foioohl nach bem eöcntuellen Älagebcgehren als bem ©emeiScrbieten

als jutreffenb anerfannt merben. tiefer SRedjtSauffaffung ent*

fprcchenb mürbe begehrt, baß ber SBcrth ber gafjrniffe an bie

Kläger ge$at)lt ober befjuf« 23erthei(ung in bem bcüorftet)cnbcn

5Bertheilung«oerfahren hinterlegt »erbe, mährenb Kläger, menn eS

fich um eine $)elift$flagc gelwnbelt i)Httt, (Srfafe ber burd) btc

©egbringung ber gahmiffe entftanbenen SBerthöerminberung
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Unjuläfflge bcr ®ebä*ube unb be« 5(u«fafl« bei ber ©ubljaftation geforbert

^licgt"»«"^
0
^aben roßrl)en - £terau« folgt, bafj bie in gtocitcr 3nftan$ lebig«

ben paen üdj auf bie Öcfjauptung eine« Gelitte gegrünbete Sntfd)äbi=
729—733c.

gunggffage niegen unjuläffiger Senbetung be« ftlagegrunbe« gemäf

§. 489 ber (L % SD. abautoeifen toar. II, 286/89 Dom 28. San. 90.

733. 3m galt 709 l>atte ber träger in bcr Berufung bie

Genehmigung feiner @f)efrau ju feiner ätagerljebung beigebracht

unb beantragt, ben ©ettagten jur ,3a!jlung «t unb feine (5^c*

frau gu üerurtfjeUen. Unjuläfftge Stagänberung toic II, 111/87

toom 4. Oft. (33b. V, 1087, <S. 19, 184). V, 360/89 üom

26. gebr. 90. SBgL audj #b. I, 1709 5
.

733 a. $)ie «Stobt §at ^unöcf^ft gegen bie Ähr^engemeinbe

Grigentfjum an bcr <Sd>u(e au«gcuriefcnen ©runbftüden beanfprudjt;

fpa'ter eoentuett beantragt, ju erfennen, bafj bie 9tofeung an bem

ftreitigen ©runbftüde bem jebe«maligen töcftor ber ©tabtfäufe gu

(Seetott) gebühre unb a(« Xtyil feine« Grinfommcn« gu gctoa'ljrcn

fei. ÜDarin fict)t ber 33erufung«rid)ter unaufäfftge Älagänbcrung.

föemfion aurürfgewiefen. V, 320/89 oom 22. SDia'rj 90.

733 b. Qie in ber 23erufung«inftan$ ocrfudjte tlagbegrun*

bung eine« 9ttitf(äger«, nad) melier baß Grigcntfjum eine« £ljeil«

ber 3nfe( if>m ni$t, toie erftinftanalid) gettenb gemalt, in feiner

(Sigcnfdjaft a(« Uferbefifeer in ber gelbmarf ©dunotten gufammen

mit Äfager 20., fonbern in feiner (5tgenfd>aft a(« (Sigcntljümer

eine« ©runbftücf« in %, anfdjetnenb gemeinfa^aft(ia) mit anberen

Uferbefifcem bafeftft gufte^en Jott, un^ulöffige Slagjinberung. V,

21/90 Dorn 17. atfai.

733 c. S)em 33erufung«geridjt ift barin beizutreten, baf eine

ungulafftge Äfaganberung vorliege. 3n erfter 3nftanj Ijaben bie

Kläger bie Grfifeung be« gifdjcreircifjt« nur für fta) al« Ufer*

antteger auf ben iljre ®runbftücfe berüljrenben £fjeil be« gtuffe«

behauptet; in jtociter 3nftan$ nehmen fte ba« Don fämmtltö>n

(Sintoofjncrn oon Äerftcnbrügge, alfo aua) üon iljnen fefbft, er*

feffene gtfdjereirec&t an bem gangen ftreitigen £fjetle be« gluffc«

in Slnfprua). ®runb unb 3nl)alt beiber Jöcredjtigungcn finb oer*

fRieben. V, 40/90 com 4. 3um.
9ied)t*Wnfltg- 733 d. Klägerin forbert au« einer (2hrbau«cinanberfefcung bie

!eit
* 3infen einer Slbfinbung«fumme. 2>ie jefcigen öettagten $abcn

fdjon früher beim ®erid}t bc« ©ofjnfifee« ber Älagerin toiber biefe
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eine Stage auf Huffjebung ber Shtfeinanberfcfeung wegen ©ctrugs &fedu«f)äugig-

unb Orrtfjum* erhoben; fie fjaben beöfjalb jefct bie Grtnrebe ber
'eit*

$cdjt«l)ängtgfeit eingewenbet. £)icjelbe ift nidjt begrünbet; benn

cd Ijanbeft fidj ntc^t um benfelbcn, fonbern um einen präju*

bijielten Slnfprucf). 11, 38/90 oom 28. attärj. SBgL 692*.

733 e. «et Hebung ber &tage gegen SL & 20. war allei-

niger 3nf)aber biefer girma 9t. 2t. £>tc oorltegenbe Ätage ift

gerietet gegen 20. SB., roetcr)er ©efeüföafter ber aufgelösten ^anbete*

gcfeflfcfjaft war, bie unter jener girma früher beftanben Ijatie. 3ttit

9?ed>t ift baljer bie Grtnrebe ber 9?ed)t«fjängtgfett üerworfen. 1, 87/90

Dom 26. Bprtf.

733f. 3Dtc in ber münbüa^en SBcrfjanbfang oorgetragenen (Sinlaffung.

Urfunben waren bem Kläger mcfjt gemäß GL % O. §. 122 burdj

oorbereitenbe (Sdjrtftfä'fce angefünbigt. £)te (Srttttrung oon beffen

Vertreter, bafj er pd> über bie Urfunben nidjt erflären fönnc,

mu§ a(6 ein Antrag auf Vertagung ber 95er$anblung üerftanben

werben, faß* bie Urfunben für erljebtid) cradjtet werben fottten.

SDer Jöerufung«rtd)ter burfte ntdjt bie Urfunben für äd)t eradjten.

I, 36/90 Dom 19. Stprtf.

734. Die projefefjinbernbe (Stnrebe be« §. 247 5
ift aud) bann ^ro5c§-

begrünbet, wenn bie foftenpflid/tige Partei, wetdje bie gurü(fgenom^inbf
r

r

f

n

^
ein '

menc fliege oon Beuern ergebt, ba* Slrmenree^t Ijat, ober bie

SRed)t«wof)Itl)at bc« 9?otf>bebarf$ fat. (Sie ift aber nid)t begrünbet,

wenn jene gartet bie Stanafjme eine* oeratorifdien ©eneljmcn*

wiberlegt: l)icr mit ber SBetyauptung, ba§ ber eine ber wegen 2Ui*

mente beflagten JÖrüber fie jur JJurficfnafjmc ber 5Hage mit ber

ßrftärung ocranlajjt Ijabe, „fie (bie ©eftagten) gärten ja boefy bie

^rojegfoften ju jafjfen, flfägertn fönne ifjnen weitere floften fparen,

wenn fie bie flfage jurüchteljme, fie fotic e* tfmn, bann würbe fie

e$ beffer fjaben, al« wenn ba« ®erid)t entfajeibe"; ber anbere mit*

bettagte ©ruber fjabe biefe ßrffärung genehmigt. IV, 188/89

tom 28. Oft/1, 9too. (Sbenfo IV, 240/89 oom 9. $)ec.

735. Obentita't be* Slnfprud)* lag and) oor, al$ ber flfäger

äunadjft feine flinber bei bem (anfd)etnenb unjuftänbigcn) Hmt**

geriefte auf 3o^«"9 öon 60 Sttarf monatftdjc Alimente ocrWogte,

bann bie flfagc jurücfaog unb bei bem Canbgcrirfft oon Beuern auf

Alimente ftagte. Denn aud) mit ber neuen fltage forbert ber

Kläger au* bem gleiten Örunbe feiner SBcrmögendtoftgfeit bie
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^rojcß* SBerurtrjeilung ber ©cflagten jur 3°^unÖ öon Sllimentcn unb
6inbc™b

c

' ein ^ gteic^gäCtig für bic grage ber Sbentität ift bie (Sinfchränfong bc*

Sütfprudj« auf einen niebrigeren ^Betrag unb ber fpäterc Slnfang^

punft ber geforberten Sllimente. Slbweifung, »eil bic Soften noch

nicht erftattet waren. IV, 240/89 oom 9. 2)ec

ginrebe. 736. Merbing« ift ein auf ©runb 6. 0. §§. 136, 2lbf. 2

unb 274 gefaßter £rennung«befd)fo6 ftet« nur eine projcBleitenbe

Verfügung; allein ber eigentliche ©runb für bic ©efchwerbe ber

befragten Partei ift, fall« bie Trennung $u Unrecht bcfdjloffen

worben, in bem barauf ergefjenben materiellen Grrfenntniffe ju

fuajen. 2Öic gegen biefc«, fo muß aud) gegen ben fraglichen 33c*

fcfjlujs, als gegen eine bem Crnburtljeil oorauSgegangcne unb baS*

felbc bebingenbc (Sntfdjeibung nach üflajjgabe beS §. 473 ba$

Rechtsmittel ber Berufung gugelaffen »erben, ©o wenn bie

©egenforberung im rechtlichen äufammenhang mit ber Älagforbc*

rung ftanb, unb ber Richter fich barüber hinweggefegt hat, ober

wenn bie Srage ber Äonnerität jwifchen $)aupt* unb ©egenforbe*

rung oon ihm unrichtig beurteilt ift. ferner, wenn bie 93er*

fjanblung ber älagforberung bis jum Schlug geführt war, gleich*

wohl bie SBermcifung ber ©egenforberung gum getrennten ?roje§

auSgefprochen ift. 3n biefem galle hatte ber 3nftangrichter nur

ju prüfen, ob blo« ber tlaganfpruch aur CrnbentfReibung reif

unb ob, wenn bie« ber galt, bie 95orfchrift beS §. 274 in Sin*

wenbung $u bringen fei. 3rrt ber Richter bei biefer Prüfung

unb wenbet er bie eben genannte ^rojejjfchrift an, obwohl bei

richtiger ©eurtheilung ber ©achtage nicht nur ber Älaganfpruä),

fonbern auch bie ©egenforberung gur Gmtfchcibung reif gu erachten

gewefen wäre, fo muß gleichfalls bem $3etlagten baS Rechtsmittel

ber Berufung $ur ©cite ftehen. §icr würbe ba« ^Berufung**

urtheil, welche« bie Unjuläffigfett ber Berufung ausgesprochen

hatte, aufgehoben unb gurüefoerwiefen. £er erfte Richter hatte,

nachbem er baS ©erfahren über bie ßlageforberung bis jum

£a)luffe fortgeführt, in Slnwenbung beS §. 136 ber (5. f. C.

bcfchloffen, ba& bie ©egenforberung in getrenntem ^rojeß oer*

hanbett werbe, unb er hatte fein Urtheil über bie tflagforberung

ohne Rücfficht auf bie ©egenforberung gefällt. III, 277/89 üom

12. Roo.

737. 3m gall 134, 305 fonnte bie (Sfjefrau nicht Ginrebcn
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au« her ^erfon iljre« (Seemann« gegen bie gorberung oon beffen (Sinrebe.

©läubtger gettenb machen, »eifern bie gorberung be« (Seemann*

an Cr. überwiefen war. £a« ftanb niefjt einmal bcm <£. $u, wenn

biefer oon bem staubiger au« ber überwiefenen gorberung be*

langt wäre. 9?im l)at bie öeflagte $war behauptet, c« beruhe

auf einer $u ifjrem 92act)t^et( gefdjeljenen Sotlufion be« Stöger«

mit ibjem Seemann, wenn biefer untertaffen Ijabe, ba« im Söcd)fet*

projeg ergangene Urtljcit im Drbinarpro$eg (mittelft SßMbcrftage)

anjufedjten. Slber aud) biefer Umftanb fönnte, fetbft wenn er er*

tt>ei«Iid) gemalt würbe, feine ©eadjtung oerbienen. SBelefjcr 33er*

tljeibigung«mittel fidj ber <Sd)ulbncr bem Stöger gegenüber be*

bienen wollte, ftanb ganj ju feinem Ghrmeffen. $)arau«, bog er

(eine (Sinrebcn im SÖege ber SBiberftage oorbradjte, fann, gteid)*

üiet au« wettern 9ttotio er bie« unterlieg, bie $3eftagte ntdjt bie

$efugnig Öerteiten, auf fo(ct)c Qrinrcbcn $urücf>fommen. III, 226/89

com 26. 92oü.

738. SMe (Sinrebe, Stöger fjabe im galt 459 ben Sauf be«

«eftagten genehmigt, war be«fjalb unerfjebtid) unb unfubftantiirt,

weit au« bem Saufoertrage fetbft nur ber Slbfdjtug auf ben tarnen

bc« Söeffagten, nid>t aber bie 3urficfl)altung ber 2000 Sttarf oon

ber ftnjafjtung $u erfeljen war, Stöger aber, naajbem er fjicroon

erft am 22. 2Rär$ 1888 Senntnig ermatten, mag er audj ben

Vertrag bereit« am 19. ü)iär$ au«gef|änbigt tyaben, bereit« am
23. 2Rär$ an 33eftagtcn oon ©ertin au« tetegrapfjirt fjat: „£rcte

jurücf", fo bag nie$t crficr)tüct) tft, wann Stöger ben ©ertrag, fei

e« im ©tnne aud) ber gefdjefjenen 3urücff)attung ber 2000 2Warf

oon ber Hnjaljtung ober audj nur neuerbing« nadj Senntnig oon

jener ,3urücf()attung genehmigt Ijabcn fotlte. I, 240/89 oom

4. £ec.

739. £ag Jöcftagter bie gorberung bc« Stöger« jur 3alj*

fang übernommen fjabe, Ijat ber Stöger $u feinem erften Stage*

grunb behauptet. $)er Jöeflagte beftrettet bie«. De«fjatb fann er

ber 3tnfed)tung«ttage gegenüber nid&t gettenb machen, bog Stöger

an jene ©etjauptung gebunben fei. VI, 196/89 oom 25. £>ec.

740. £ag ber Säufer niO)t auf ©runb oon «. 2. SR. I, 5,

§. 378 gurüdtreten fann, weit bie Sfläfjmafdjinentljcite bei feiner

Sunbfdjaft feinen ftnftang gefunben fjaben, ergibt fief) barau«, bog

hierin nidjt eine fold>e unoorfjergefcfjene S3eränberung ber Um*
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einrcbe. ftänbe gefunben werben fann, burd) we(cl)e bie Grrrctchung bcs

au«brücttieh erftarten ober au« ber Natur be« ©efehüft« ftdj er*

gebenben (Snbjwecf« beiber Z^tiit unmöglich gemalt würbe. $)a*

föücftrttt«recht au« §. 380 a. a. £>. t)at aber Äaufer nicht geltcnb

gemalt. 3)a ftd) feine Behauptungen unb Abführungen nur auf

§. 378 belogen, fonnte jene ®c(tenbmachung nicht barin gefunben

werben, bog er in Anfnüpfung h«ran §. 377 folgenbc citirte.

I, 253/89 oom 7. 2)ec.

740 a. ÜDie oorbervic^tttd^c Verurtheifang ber Verficherungfc«

gefeüfchaft ju ijinfen aufrecht erhalten, weit biefetbe au« bera §. 12

bc« ®cfd)a'ft«plan«, nact) welkem bie Verfici)erung«fumme fpüter

gu jahlen ift, in ben Vorinftanjen feine (Sinrebe abgeleitet, nodj

ben §. 12 münblicb oorgetragen 1)at. VI, 66/90 oom 5. Ouni.

SöiberKagf. 741. 3m gatt 726 war ba« neue Vorbringen jebenfatt« ber

SBtberflagc gegenüber a(« neue« Vcrthetbigung«mittel gutöfftg,

fctbft wenn ba« Vorbringen für bie Vorflage al« ttagSnberung

un$u(äffig. IV, 302/89 oom 28. 3an. 90.

742. ©eibe Parteien betrieben at« ©efeflfehafter $wei @e*

fchäfte, eine« in ättarienthat, eine« in Siebenftein. Älägcr hat bei

ber Sluftöfung ber ©efeüfdjaft ba« 8. ©efdjäft, Bcttagter ba« 3R.

Öefdjäft übernommen, gür ba« tfefetere war eine Äautton«htypoti)ef

auf ba« ®runbftücf be« Stöger« eingetragen, tiefer ftagt auf

Ööfchung ber §typothef. Beflagter hat eine töetention«einrcbe unb

SBibcrffagc erhoben, weil Äfägcr burd) unnötige Eintragungen

in bie 3R. ®efchäft«bücher fein perfönüehe« Guthaben ju günftig

angegeben, er fdr)ulbe 30000 üflarf. 3um Begriff be« rechtlichen

^ufammenhange« war e« nicht erforberüd), ba§ e« fid) in Älagc unb

Söiberftage um ßeiftung unb ©cgenleiftung au« genau bemfetben

cin3e(nen Vertrage hanbeUe, fonbem e« genügte, bajj beibe in beut*

felben töecht«üerhä
,

ltnifj ihre thatfädjtidje Begrünbung fanben. üDie«

aber lag ^ier üor, ba beibe ftfaganfprüdje auf bem ©odetäföoer*

halrnig bi« jur 9luflöfung unb einfchtie&lich berfelben beruhen.

^Dic Erfüllung ber Pflichten ber ©efellfchaft gegen einanber wiu>

renb beftct)enber ©efeüfa^aft fteht h«t im engften ^ufammenhange

mit bem 2flajj unb Umfang ber gegenfeitigen Slnfprfiche au« bem

Auflbfungdoertrage, unb macht gerabe ber 2Ötberfläger gelteub,

ba§ bem ®egner in Sftlge unrichtiger Buchungen toäf)renb be*

ftet)enber ®efcllfchaft eine hohe Slbfinbung im 3fo«einanberfefcung«*
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»ertrage jugefprodjen fei, wätjrcnb fein £>ebetfatbo, bezüglich beffen ffiiberflage.

er, 33eflagter, nun alleiniger ©täubtger geworben fei, ju gering

erfcheine. G$ würbe ber bona fides be« ©ocietätSüertrageS

wiberlaufen, wenn bent ©cftagten Oerjagt würbe, berartige Än^

fprüc^e gegen ben Älaganfpruch auf Erfüllung ber ihm in gotge

ber ©efchäftSauflöfung obliegenben Seiftungen geltenb gu machen.

2)iefe 9tetention$* unb SßMberftageanfprfichc waren bafjer für ju*

Cäfflg gu achten, unb ift über bicfelben in ber <Sad)e ju üerrjanbetn

unb 3U entfeheiben. HI, 304/89 Dorn 18. gebr. 90.

742a. 3m gall 33b. VII, 1100 hatte ber bamaüge Direftor anertenntm&.

ber beflagten Slfriengefellfchaft nach bem für biefe günftigeren

AÖcrufungSurtheil unb cor ber bamaligen 9fet>ifion$üerIjanb(ung

bem Kläger eine in ber 93erhanblung nicht üorgelegte fchriftlidje

unb gerichtlich refognofeirte Crrflärung bat)in abgegeben, bie be*

flagte Slftiengefellfchaft möge bie <£ntfd)etbung be« $Reicf)«gericbt«

nicht über fid) ergeben (äffen, unb anerfenne batjer, bem Kläger

gegenüber jur §erau«gabe ber gesagten 40 ©tücf ©tammaftien

uerppia)tet ju fein. ©leicfoeitig übernahm bie ©eflagtc bie fämmt«

liehen Soften be« burdj Sfacrfenntmjj erlebigten ?ro$effe«. 2(uf

©runb biefe« Sfoerfenntniffe« würbe bie Söeflagte nur jur $erau«*

gäbe ber Slftien üerurtr)eilt, SReoifton jurüefgewiefen. £>er üDireftor

ber Slftiengefellfchaft war auch ulme Auftrag ber Slftiengefellfchaft

jur Grrflärung be« &nerfenntniffe« (egitimirt; ba« oon ber $öe*

fragten behauptete betrügttaje (Sinücrftänbnij? be« mit bem

Kläger ift trofc richterlicher grage nicht unter 33ewei« gefteüt, unb

bie Behauptung, e« fei fein fachlicher ©runb erftchttich, we«t)alb

ba« Slnerfenntnig au«geftellt fein fönne, nic^t gutreffenb, ba fid>

$. baoon überzeugt haben fann, ba& ber Slnfpruch be« Kläger«

beflrünbet ift. I, 60/90 com 29. Sttära.

743. 3n ber 9cact)lajjfache be« ©laubiger« ha&en °« Crrben mit ©cftönbmfi.

bem 23ormunbe ber ßnrben be« ©chulbner« übereinftimmenb jum ge-

richtlichen <ßrotofoll erflärt, bie #ljpothef bon 600 XfyaUxn fei be<

ja^lt. £)a« war fein gerichtliche« ©eftänbnifj. £>a aber ber #e*

rufungdridjter burch bie« außergerichtliche ®eftänbnifj oon ber 9cich»

tigfeit ber jugeftanbenen Xfyatfaty überjeugt würbe, burfte er baöon

ausgehen, bog bie Ghrben be« Gläubiger«, welche im ?ro$ejj bet)aup*

teten, bie $l)pothef fei nicht befahlt, bie Unwahrheit ber 3ugeftan*

benen %f}at\atyn jju beweifen höben. V, 251/89 oom 25. 3an. 90.
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©cftönbnifj. 744. 3n ben früheren SBerljanbfangen, roctöjc bem auf

gehobenen Jöerufungäurtfjett öorljcrgegangen finb, ift baoon au&

gegangen, ber ©eflagte unb SBtberHägcr fei 33otferbe feine« S5a*

ter*. — 53b. VII, 474. — £)arin lag nidjt ein geridjtttdjeö ®e*

ftänbnifj be$ ÄlägerS. £>e$l)a(b burfte nad) Vorlegung ber

(efetttnttigen Verfügung be« SBaterS ba$ jefctge Urtljeü ber 2^at*

fad^e föedmung tragen, baß ber Jöeffagte nur gibujiarerbe oljne

33ertt>aftung«befugnijj ift. V, 275/89 dorn 15. gebr. 90.

745. ©a« SSerufungSurtljeU Beriefet ben §. 262 (L % C.

unb berufjt auf ber in ber frangöfifa^en 9?ee§tfprcd[wng entrotcfeUen

fluffaffung be* 3(rt. 1356 Code über ba« quatipjirte ©eftanbrnfi.*

£)er 33eHagte, toetdjer auf ®runb ber Urfunbe eine £)ar(cl)n«<

forberung üon 9000 SÜlaxt gettenb madjt, ^at auf bie SibeS*

gufäiebung erttärt, baß er nur 6000 SDJarf b aar gegeben fjabc,

behauptet aber, bog eine to eitere iljm $uftel)enbe gorberung Don

3000 Sflarf burd) ftoöation in eine $)arlel)n$fä)utb umgetoanbclt

roorben fei. tiefem Oeftänbniffe gegenüber beburfte e$ niajt bc$

Don ben Klägern bcjügtid) bc« oon ifjnen behaupteten geringeren

betrage« in erfter Önftanj geftellten ©efociäerbtcten«, öieteieljr

tag bem $eftagten ber JöetpeiS ob, bajj feine 2Ref)rforberung auf

einem gültigen 5Berpflta)tung8grunbe beruhe.** $)erfe(be behauptet,

baf bura) baä ©djulbbefenntnifj eine t!;eü$ burdj baarcS

£arlefm, tljetlö burd) iftooatton entftanbene Darfeljnäforberung

bargetfyan fei, unb biefe 5lu$füf)rung war öon bem Berufung**

ria)ter 3U prüfen. 9tur toenn ber 9tfd)ter au$ ber Urfunbe traft

be« if)m nad) §. 259 ß.
<

tß. O. juftcljenben töedjteä ber freien

53en)ei«tt)ürbigung bie Uebcrjeugung oon ber föidjrigfeit ber bc*

f)aupteten SKooatton fd)öpftc, ober toenn bie öcfjauptung be* 33c

ffagten burd) Hebung ber ferner erbotenen ©etoeife bargctljan

»ar, burfte bie gorberung in ir)rcr bcanfprusten §öl)e als feft*

geftettt erftärt, unb bie negatioe geftftetlungsftage abgenuefen wer*

ben. II, 12/90 com 6. 2Här3. Egt. 276.

2fo6ergerid> 746. £er Söeftagte r)atte ftdj auf bie Crrftttrung feine« 8c i

©ep^bniß fricbfüljrcr*, baß er einen erft in Grtnnaljme geftettten, bann aber

»icber geftridjenen Soften oon 250 2flarf $u Jcüdjenjtoecfen für

ben Söettagtcn oertuenbet Ijabe, mit ber ©treidjung einoerftanben

* «gl. 23b. V
f
1125. ** Sgl. ©b. IV, 626; »b. Vin f 192.
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erftart. Sttatericü lag nacf) bcm betberfeittgen Vorbringen in bem Stujjergmdjt*

(Sinüerfta'nbniffe be« ©eflagten 3um ©triebe be« ßtnnafjmcöoften« ^{^„jg
oon 250 2flarf fein £>i«öofition«aft, fonbern nnr ein aufjer*

gcricf>tüa)c« ©eftänbniB be« ^eflagtcn, baß bie be$üglid)e ©e<

fjauptung be« Kläger« über bie Vertoenbung jene« betrage« ju

Äfl^engttccfen auf Soweit beruhe. (Sin foldje« ©eftänbnijj fann

nad> allgemeinen ®runbfäfccn burdj einfachen ®egcnben>ei«

entfräftet »erben. Gr« Ijatte bafjer oortiegenb ber ©effagte ent=

»eber einen Unn untergelaufenen 3rrtfjum bei Abgabe be« ©c»

ftänbniffc« ober bie objefttöe Unridftigfcit be« ^WÖ^ftan*

benen barjutljun. £)cr ©eroet« biejer Unridjtigfeit ift burd) ba«

im ßaufc be« ^roseffe« abgegebene geridjtücfje ^ugcftänbniß be«

Äläger«, bog bie ftreitigen 250 3ttarf in ber tyat n\$t ju Äüdjen*

Steeden oertoenbet toorben feien, unb jugteidj burd) bie unangefodj*

tene geftfteüung be« erften töidjter«, bajj eine foldje SBerwenbung

md)t ftattgefunben Ijaben fönne, oottftänbig geführt toorben. t£«

tann fid) batycr nur barum fjanbeln, ob bem Kläger jefct nodj 311

geftatten ift, im (Einzelnen bargutegen unb gu ertoeifen, bajj er bie

250 2Rart auf anbere, niajt in föe^nung geftettte 93erbinMia>

feiten be« Jöeflagten üerred)net fyabe. hierüber allein ift oon

bem 23erufung«ridjter bemnädjft ju befinben. III, 321/89 oom

28. gebr./ 11. 2Rär$ 90.

746 a. gür bie $etoet«fraft eine« außergeridjtlidjen ®eftanb=

niffe« ift md)t ber SBille be« (Srftarcnben ju erforbern, ein

©eftänbnifj abzulegen, toafjrenb bodj, jumal nad) bem in §. 259

@. £. au«geforod)encn (Srunbfafee.ber freien $9ctoet«toürbigung

emftUa) gemeinte Sleu&erungen, au« benen auf bie SDaljrfjett einer

bem Slcujjernben nadjtljetligen £f)atfad)e $u fliegen ift, fdjon an

fid} unb ofmc bie auf folgen Chrfolg gerichtete 2lbfid)t be« Beugern«

ben oon überjeugenber Äraft fein fönnen. IV, 9/90 oom 1. üttat.

747. 9tid>tig ift, baß bie 9?otortetät nur fär foldje Jljatfadjen ©eruft«-

in 33etradjt fommen fann, toeld)e oon ber Partei behauptet ftnb.
*unbi9 feit*

$)a« trifft aber im oorliegenben Salle $u, ba ber ganjc Crintoanb

ber Jöeflagtcn auf ber ©efjauptung beruht, baß fie oon ber Älä*

gerin betrogen toorben fei, unb ba« ®erid)t gerabe bie betrügtidje

Hrt be« flägerifd)en ©efd)äft«betriebc« al« gerid)t«funbig f)tnfteüt.

£)ic SReoifion madjt geltenb, e« ljabe feftgeftellt »erben muffen,

bog bie fämmtlid>en bei ber gegenwärtigen Crntfdjeibung beseitigten
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©rridit«- 9itd)ter aud) an ben in ben ©rünben erwfifmten anberen ©erfjanb*
lunbigfctt.

fongejl/ oud bcncn bic ®ericf)t«funbigfeit gcfdjityft worben, 2^c«

genommen f)ätten. Dtefe töüge gefjt üon einer unrichtigen rea>

lidjen Huffaffung au«. 9cad) (L f. O. 264 bebörfen £f)atfaa)cn,

welche bei bem ©crtfye offenfunbig finb, feine« ©eweife«. 2Ba*

a(« offenfunbig anjufefjcn fei , f)at ber 9?ic^ter fctbft ju crmejfcn.

(Sr ift hierbei nid)t auf beftimmte (irfenntmjjqueü'en befdjränft.

3n«befonbere ift un$utrcffcnb, ba§ bie SRotortetät, wie bie« bei

wirftidjen $öcwci«mittcfa ber gaü ift, au« ber münblidjen 33er*

Ijanbtung felbft, weldje bie in 9?cbc fterjcnbe ^rojc6fac§c betrifft,

geköpft fein müffc. II, 199/89 öom 29. Oft.

748. Da« Dbertanbe«folturgeria)t burftc naa? feiner Äennt*

ni& oon (änbü^cn 2Birt^fa^aft«öer^ltniffen in ber 3cit öon 1701

ab ofjnc ^Beweiserhebung feftftetten, bajj, nadj ben ^er^ältniffen

ber ©d|(efifd)en ®ebtrg«(anbfa)aft, für ben Unterhalt jeber ga<

miüe ber prooofantifdjen $äu«(cr ein 33tef)ftanb, weiter ©treu

erforberte, wenn auet) in befa^eibenem 2tta§e erforberlid) war.

V, 204/89 öom 4. £)ec.

«ermut^ung. 749. 9cad> bem ©erufung«urt^eil ftritt, fo lange gi«fu« 3n*

fjaber ber gorftwalb »ar, welche bamal« eine felbftanbige (Sc*

marfung bitbete, bie Skrmutfmng bafür, bog berfclbc at« 3nljabcT

berfclben (£igentf)ümer, jum SKinbeften öermutljeter ©gentfjümer

ber biefelbe burchfdmeibenben SBegc »ar. $)icfe SB. tonnte nur

eine au« ben tl)at)äd)ttd)en SBcrljättniffen entnommene, ben gi«fu«

t»on ber 33ewet«laft befreienbe einfache ^räfumtton fein. 3m 3al)rc

1826 ift bie befonbere ©emarfung gorftwatb aufgetöft unb ben

benachbarten ©emeinben mit ooücm ®emarfung«rccf)t Dorn 1. San.

1808 rücfwa'rt« guget^eitt, ofjne bag in ben betreffenben ©ertragen

bie Srage, wer (Sigentljümer ber SSege fei, berührt würbe. Die

©emeutben ^aben gar nicht behauptet, ba« (5igent^um oom gt«fu*

burch biefe Verträge erworben p f)aben. Die Älagc bc« giährt

gegen bie ©emeinben auf ba« (Sigentfjum an ben Segen burftc

beöijalb nicht abgewiefen »erben wegen mangelnben Grigenthum^-

beweife«. Die au« ber 3u8 c^ör'9^ Sur ©emeinbemarf tjeriu*

leitenbe <ßräfumtion würbe aber burch jene t^atfäct)(i(^c 33ermut^ung

fofort entfrttftct. III, 251,89 öom 3. 3an. 90.

8«oel«iaf». 750. 3m gall 428 r)attc ber ©ajiffer burch Söfdmng in 33al*

paraifo ftatt im $3eftimmung«f)afen SWollenbo bie töcifc freiwillig
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aufgegeben. bie« mit 3uftimmung ober mit nacfjfolgenbcr ©emei«lafh

Genehmigung be« Verficherten gesehen märe, (o bajj berfelbc nach

§. 77 ber ©. V. $3. feinen Anfprud) gegen bic Verficherung«*

gefellfchaft habe, ift eine (Sinrebe, »eiche btefe $u betoeifen hat.

I, 84/89 öom 4. 2Hat.

751. töecht«irrthfimlich ift im Sali 460/66 bie Argumenta*

tion be« 23erufung«richter«. ©er S3erufung«richter finbet ben Sin*

fpruch barum nicht genügenb begrünbet, »eil nach ®. 53. 94

ber ©efellfchafter nur für culpa in concreto hafte, bie unorbent*

liehe ©irtfjfdjaft be« JBcflagten a(fo nur bann al« Au«*

fcf>lief$ung«grunb gelten fönne, wenn oon ben Klägern naa>
gemiefen mürbe, ba(? ber JBeflagte in feinen Angelegenheiten

forgfüftiger §u »erfahren pflege. 3Me Äläger hätten bie« nicht

einmal behauptet. £)ie{er ©runbfafc ift offenbar faljaj. £)er

Öeftagte ^at bie entfpredjenbc Grntfchulbigung vorzubringen unb

ju beweifen. I, 154/89 oom 18. (Sept./ 16. Oft.

.752. Unftreitig ^at eine Abrechnung in ber SCßeife ftatt*

gefunben, ba& gorberungen be« sJiie§ gegen beffen $auffchtlUng«-

fcfmlb oon 2765,50 2)torf oerrechnet unb ein ju ©unften be«

©eftagten oerbliebener Ueberfchujj oon 9Mejj besahU tourbc. Jöc*

ftagtet behauptet: oerrechnet mürbe (neben einem unbeftrittenen

^atlcfjn oon 400 flftarf) bie §eirathgut«forberung, tocldje bamal«

noch 1800 ÜKarf betrug. $)ie ßläger behaupten: oerrechnet mürbe

nicht bie Jpctrathgutöforberung, bie jefet noch im betrag oon

2400 üttarf befteht, fonbern ba« beftrittene £)arlehn oon 1800

SWarf. Sür festere« ftnb Älttger bemei«pflichtig, mie fich au«

fofgenber (Jrioägung ergibt: ©eflagter toenbet gegen bie an fich

jum öetrag oon 1800 Sflarf anerfannte £etrathgut«forberung

ein, biefelbe fei gegen feine an fich gleichfall« anerfannte Äauf*

fd)ifling«forberung oerrechnet. $)tefe ßintoenbung §at allerbing«

betagter $u betoeifen. 53etoeift er nicht, fo befteht bie £cirath*

gutöforberung, aber auch bie &auffchilting«forberung, fo

fange nicht bie Kläger beren Tilgung barthun. 9?un geben

bie Äläger gu, bajj eine Verrechnung ftattgehabt hat, behaupten

aber, e« fei bie Äauffchiüing«forbcrung getilgt — nicht burch

Verrechnung mit ber §etrathgut«forbcrung, fonbern burch Ver*

rechnung mit bem beftrittenen £)arlehn. £)iefe Art ber Tilgung

ber Äauffchißing«forberung fefet ben oon ben Klägern ju liefern*
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.oft. sen ^mje-jj Irr «rrr'Tis} 5i« £it^:i$ oarni. VI, :>;!> ^ rsm

":>?,. Zit 't-xzz'z-t 5« ^«ra^sn^-*Tiiart. icr ö*eieÜT($an*-

ürrrrio, mit ces ^c4taünns5f a de« cntwnrf* ^o&c »egen

cer irrsTün^« Oirrerön öcr Muteten, tof ein folget mir

\±zvii\§ az^vt'.z^tu mcttii »eile, mit 5a Staute tommen

fexnun, ceTtam c:e ^taersCift. Tie xLLjerra fpt aflexbtng*

£ uT» jH*.C3jti und ben?et?eu, bo^ ein f?^e^ ellfu^üft?i?t rtrog inii

einem beftimmten 3nbclt \u Staube gefommen in. Sie Ijat

aber ifpren fcrnrmufj genügenb begrüntet, trenn fie anrüljrt, iljr

bemann f>abe mit i^rer ^ercLimädjtigirag mit i$rem tarnen

einen <9fleÜfdjaftdr*rtrag mit bem ©eflagteu üera&rtbet. Itter*

bin«« fei bie fc^riftCi^c äbfafmng be* 2?errrag* bcabfia)ngt

gewefen, oüein e* fei alabafo ein gefeüfaaftlid)er öerritb bc« @e*

jaWte«, auf weldjeÄ fidj ber $emag*entwurf be$iefje, in einer

bem 3nf)alt be6 (fnrwurfd entjpre(t)ent)en Steife mit SBiffen unb

unter 53etr)eitigung be$ £3et(agten unb mit ©iffen ber Klägerin

in* ©erf gefegt unb jefm SWonate lang fortgefefct morben. $ter*

buref) fei ber SSeTtrogeroiüe ber Parteien erflärt worben, baj? auf

(9runb be« 33ertrag«entwurf« ein @ejettjdmft*üerrrag ein*

gegongen worben, bie (Gefeilter) aft fei baburdj !onftituirt worben.

SBJoüte ber ©eHagtc bie« beftTctten, fo mu&te er ÜRomente oor>

bringen , buref) weldje ber @d)tafj, bajj bie urjörüngUd>e Hbfi du

ber Parteien ©etreff« ber ©cfcriftüdjfeit burdj bie tfjatfädfttay

«Huftfüfyrung geänbert worben fei, wiberlegt wnrbe; etwa bafjin,

baß bie Wefcllfcr)aft auf anberer ®runblage als ber bc« Entwurf*

begrünbet fei. I, 235/89 oom 20. ^oü.

754. 9tct>ifton3fiäger fyat ft* auf bie bei m^t, #b. VI,

Mm auejug*wcifc mitgetfjeUte (Sntfdjeibung V, 106/89 belogen.

Dabei ftelli töeüifionSHäger $u Unrecht g(eia) bie Slnfedjtung wegen

betrug« unb ben Sali, bog auGbrüdlidj oorauSgefefctc Crigenfdjaftcn

fcljlcn. 3ft eine (Stgenfdjaft beä SBerrragSgegenftanbed im 55er

trage aiwbrücHidj »oraudgefefct, alfo ber 3Btlle be$ Erwerber« pm
erfennbaren 2(u*brucf gefommen, ba& er nur eine (Saejje oon biefer

tfigenfdjaft erwerben will, fo wirb baburd) jebe, aud) bie nad)

fouftiger $crtel)r«auffaffung uncrfjeblicfje (5tgenfa)aft bergeftalt

wefentm, bag ber bem Erwerber unbefannte äHangel bie ©iüenö*

erflärung vereitelt. (Ä. 8. 9i\ I, 4, §. 77.) 3lu«na^m«weijc tritt
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biefe golge nicht ein, obfdjon ber Gmoerber nach einer Grigenfchaft ö«»ci«lofi.

gefragt fjat, unb biefe im Vertrage gugefagt ift, Wenn gleichwohl

erhellt, bog ber Erwerber feinen £ntfd)fa|$, ba« ©efdjäft einzu-

gehen, oon bem Söorljanbenfein biefer Grtgenfchaft nicht fyat ab»

hängig machen, bafl ©efchäft alfo auch bei beren SWangel ab*

fliegen wollen. $5amt liegt eine Crigenfdjaft, welche SBorau«*

fefcung beö ©cfchäftöabfchluffeS ^at fein follen, niö)t oor. $)icfc

Ausnahme oon ber töegel, ba& bie SBillenderftärung be« Erwerber«

als ©anje« aufgufaffen unb nur fo, ober überhaupt nicht gültig

ift, muj? beffen ®egner bemeifen. ©o V, 106/89. SlnberS beim

betrug, wenn auf ®runb beffen Aufhebung be$ ®e[a)äft« geforbert

wirb. Ob ber betrug bie SBeranlaffung $um ®efd)äfte gewefen,

!ann nur au$ ber Sage be$ einzelnen gaüe« unter Stntoenbung

richterlichen (Srmeffend über bie ©ebeutung, welche ein oerftanbiger

Sftann benjenigen Umftänben, über welche ein Orrtfjum beftanben

hat, beijumeffen pflegt, alfo nach objeftioen ®eftchtspunften, nicht

nach bem, nur burdj baö „au«brücf(id)c SBorauSfefccn" gur ©et*

tung fommenben fubjeftioen Grrmeffen beä Kontrahenten beurteilt

werben unb bie ^^atjaa^en, welche für biefe ©eurtfjeilung in S3e*

ttaty fommen follen, muß allerbingä berjenige bewetfen, welker

bie Aufhebung M ©efdjäftä wegen Betruges oerlangtc. V, 194/89

Dom 23. Sftoo.

755. 3m gall 134. 2)a feftfteljt, bafj bie oon bem (Sfjemanne

befdjenfte (S^efrau ben ©etrag ber gefchenften ®elbforbcrung <in«

gegogen f)at, fo wäre e& ihre <Sad)e gewefen, ju behaupten unb

barjuthun, bog fie jefet niajt mehr bereichert fei. $)a fic bie«

nicht getfjan hat, jum Sollen oerurtheilt. III, 26G/89 Dom

26. 9ßoo.

756. 93. 3m Grf>eüertrag waren beiberfeitig 50 Sftarf in bie

Oütergemeinfa^aft eingeworfen, alle übrige fafjrenbe $)abe oon ber

Ocmetnfchaft au8gefci)loffcn unb ©erliegen [d>aftet. $)er (Shcmann

Ijatte befannt, baß bie (Stjefrau 3000 9flarf baar eingebracht habe.

(Sie forbert biefe nach ber ^efc^etbung jurücf. <2ie erflärt jefct,

ba* einbringen habe in einem ©parfaffenbuch beftanben, welche«

jpäter, nad) Slbfdjlufj be« Grfjeoertrag«, erhoben fei. £)a& baä ®elb

erhoben fei, ^at ber ©eflagte gugeftanben, aber beftritten, bafj er

e$ erhalten hQÜ *- 3Benn aber bie Klägerin bei Eingehung ber

(Sfje ba$ ©parfaffenbuch bejafj, wad unbeftritten ift, fo hat fie

«Profi« bei M<S)iqcviibtt. IX. 23
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sBeioeielafl. burd) ihren Söcfife fo(cf)cr gorberung ba« bura) biefelbe repräfenthte

Serthobjeft in bie @fje eingebracht unb §at fic, oermöge ber

SBerlicgenfchaftung ber gat)rniffe, fdjon bamit gegen ben (Seemann

bei Sluflöfung ber <She einen »nfprudj auf $erau«gabc be« Serttj*

beffelben. Vielmehr fear e« (Sache be« Vertagten, im ©egc ber

(iinrcbe ju behaupten unb ju betoeifen, e« fei ber (Sinjug bc$

^parfaffeguthaben« burd) feine (S^efrau unter fötalen Untftänben

unb auf eine foldje Seife erfolgt, baß e« i^m nicht möglich ge*

wefen fei, fta) in ben Vefifc be« Gelbe« $u fefcen, meldte« feine

(Shefrau auf ba« ©parfaffeguthaben au«bejat)lt erhielt. II, 248/89

Dom 17. £)ec.

757. ©er eine Gefettfehafter forbert bie «u«fd)üe&ung bc*

Ruberen au« ber Gefettfdjaft, »eil biefer Ausgaben gemalt, ohne

bie Genehmigung be« Grrften einholen. ©a§ biefe Genehmigung

nicht eingeholt fei, ^at ber (Srftere $u betoeifen. V, 255/89 oom

29. San. 90.

758. ©ie (Shefrau erhebt Sfafprüdje auf einen £heil ber

@rftchung«fumme au« bem >$n>ang«öerfauf be« §aufe« ihre« (St)«*

mann« auf Grunb oon §anbfeften, »eiche ihr ber Ehemann für

eine ©ajulb oerpfänbet hat. ©er bettagte Gläubiger, »elcher ben

3»ang«oerfauf üeranlafjte, ficht bie ^fanbbeftellung an. ©er

Verufungörichter ha* auf Grunb üorgclegter Urfunben, beren

Saturn beftritten ift, feftgeftellt, bajj ber Ehemann bie Verpfän*

bung ber Ehefrau oerfprochen fjattt. ©er Vertagte $at ju be*

toeifcn, bag bie ^fanbhingabe in ba« tririfchc 3ar)r oor Erhebung

ber 2lnfcehrung«einrebe gefaüen ift — §. 3, 9cr. 2 be« Slnfea>

tung«gcfefee«. — I, 328/89 üom 29. 3an./3. gebr. 90.

759. Um bie Vermutfwng ber Mr. 2 be« §. 3 Anfechtung«'

gefefee«, welche fieh in bem galt ergibt, bafj bie Eingabe bc$

•ßfanbe« in ber fritifchen 3eit erfolgt ift, — f. 170— $u roiberlegen,

hat bie Klägerin $u beroetfen, bog eine Verpflichtung jur $fanb*

hingäbe beftanb au« einer ihr Dorn (Shemann gemachten 3ufa8f'

alfo eine nnrffame 3uiaÖc/ alfo auch eine unanfechtbare. ©en Vc<

n>ei«, bog biefe 3ufage oor ber fritifchen 3eit lag, hat bie fyt>

frau ju führen. I, 328/89 oom 29. 3an./3. gebr. 90.

760. ©er Vertagte hat behauptet, bei Grrtheilung ber 3U'

fagc ber Verpfänbung, mann jene auch erfolgt fein möge, fyabt

ber (Sfjemann bie Slbftdjt ber Venachthciltgung feiner Gläubiger
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unb bic Klägerin Neroon ßenntnig gehabt, liefen Jöemei« Ijat ©etotUlafl.

ber #ef(agte ju führen. I, 328/89 oom 29. 3an./3. gebr. 90.

761. ©er klüger geljt baoon au«, e« fte^c if>m au« bem

©ocietät«* ober au« bem $)iffociation«oertrage eine gorberung

Don 7104,34 3ttarf gegen ben 33eflegten ju. ©eine (Srttarung,

bem ©cflagten fte^en ©egenforberungen ju, weldjc er in getoiffer

§öfje anerfenne, mar bie antieiptrte Grinlaffung auf eine ju er*

wartenbe $ft>mpcnfation«einrebc ntdjt $lagegrunb; er ljattc nidjt

ju beweifen, toeld)e gorberungen $ef(agtcr gegen iljn f)abc. Senn
nun ber ©ettagte behauptet Ijattc, ber Stöger fjabe nad> bem 33er*

trage gemiffe ©egenftänbc jum <Sc(bftfoftcn^>rctfc übernehmen folfen

nnb aua) ermatten, fo Ijätte, wenn ber Kläger bie« einfach be»

ftritten Ijätte, md)t toof)l gtvetfet^aft fein fönnen, bafj 39ettagter

feine 2)efjauptung Ijätte bemeifen muffen, ftun l)at Äläger bie

^öefjauptung nia)t einfad) geleugnet, anbererfeit« fic aber aua)

niajt in ooüem Umfange jugeftanben; er f)at oietmefjr behauptet,

ba§ ©eflagtcr nidjt ben ganjen ©etbftfoftenprei« forbern fönne,

fonbem ben ©etbftfoftcnprei« für bie Sluftagcrartifel nur nad)

Stbjug be« barauf früfjer bereit« gemalten ©enrinne«. £)amit

Ijat fid) aber bie ©etoet«laft nid)t oerfdjoben; e« muß oielmef)r,

ba fyiernad) ber Kläger bie JÖefjauptung be« iöeftagtcn, bajj ifjm

ber ganje ©elbftfoftenpret« otyne Slbjug be« ©etoinn« 3ufomme,

beftritten ijat, ber 33ef(agte bejüglta) btefc« fünfte« für betoei«*

pfüajtig eradjtet werben. III, 308/89 oom 11. gebr. 90. 33g(. 791.

762. Siegatioe geftfteüung«ftage, bie £ar(ef)n«forberung, für

toeldjc Kläger eine ©dju(b* unb <ßfanbocrfdjrcibung über 9000 3Karf

au«geftettt Ijatte, fjabe oon Anfang an md)t mefjr af« 6000 üttarf

betragen. Der ©eftagte ift genbtfjtgt, feine gorberung gcltenb

ju maajen, unb für biefc weitere 23crf)anbfang ift ofme 9ftücffid)t

auf bie Ißarteirottcn bie grage ber 4öe»oet«laft lebig(id) nad) ber

materietten «Sadjtage ju beurtljcUen. II, 12/90 oom 6. 9flärv
$gL öb. I, 1770 unb Eb. IX, 745.

763. Da« oon bem .83erufung«rid)ter angebogene Urteil be«

töeidj«gerid)t« oom 16. gebr. 1889 (V, 310/88, ogt. #b. VII,

1038) ift nia}t ba^in $u ocrftcb.cn, baß c« in aüen gäüen nur

auf ben 33ewei« ber münbtidjen $lbrebc bei ben 33oroerljanb(ungen

ober bem 23ertrag«abfd)faffe anfommc, fonbem ba« föeid)«gcrtd)t

l)at nur uüter öcrücffidjtigung ber bamal« oorlicgcnben Umftänbc

23*
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©croeieiaft. auSgefprochen, ba& in bem gegebenen gatte bie ffiteberoufHebung

beS münblichen Wommens bie jur Süiffoffung oon bemjenigcn

Kontrahenten, melier fie behauptet hatte, bemiefcn »erben muffe.

3m üorlicgenben galle hat ber BcrufungSrichter feftgeftellt, bafi

bor unb bei Errichtung beS Kaufvertrags bie Verpflichtung beS Ve*

ftagten in Betreff ber Ueberlaffung bei* $ar$ellen an ben Kläger

befinitio münblid) oerabrebet, unb eine Slcnberung biefeS Vertrags*

willens bis gur Sluflaffung um fo weniger anzunehmen, als Beflagter

feine Zfyatfatyn, welche auf eine Slenberung ffliegen (äffen, behauptet

habe. T)anad) burfte Veflagter $ur Erfüllung ber münbtichen 2Cb*

rebe oerurthettt werben. V, 318/89 oom 15. 3ttär$ 90.

764. SlüerbingS hat im allgemeinen bie Sttriengefcüfchaft,

wenn fte gegen 3cmanb als Slftionär ober aus einem Vertragt

Derhättmj?, welches bie erfolgte Begrünbung ber Slfrionarctgen*

fchaft gur VorauSfefcung hat, einen Slnfpruch erhebt, baS rechte

üerbinMuf)e 3uftaubefommen ber ^ftionctrbetheiltgung, fobalb es

bestritten wirb, ju beweifen. Jpat aber, wie hier nach ben eigenen

Angaben ber beflagten KonfurSmaffe beS SRübenafttonärS unb bem

^ichtbeftreiten entfprechenber Behauptungen ber flagenben föüben*

afticngefellfchaft anjunehmen ift, ber ©ememfchulbner oon ber

flagenben Slftiengefeüfchaft Slftien genommen, über biefelben burch

Verpfanbung bisponirt, bie töübenäcfer ftatutengemäfj jur iöe>

bauung angezeigt, fo barf, ehe $ur Vorlegung ber Driginalurfunben

3um 9kd)meife beS rechtsoerbinblichen Herganges bei ber Errich-

tung ber ©efellfchaft 3U fdjreiten ift, »erlangt werben, baj? ba$

©eftreiten ber rechtsoerbinblichen Enlftcljung ber Slftionäreigcn*

fchaft burch Behauptung eines beftimmten rechtserheblichen 2flangel$

begrünbet wirb. I, 334/89 Dorn 5. gebr. 90.

765. $)em Beflagten ift burch einen auf ihn übertragenen

Kämmereifontraft bie in baS ©runbbuch eingetragene Verpflichtung

auferlegt, in feinem $aufe feinen Keller anzulegen. Er hat ein«

gewenbet, bie auf Befeitigung ber angelegten Keller flagcnbc

ginangbireftion habe hiwan fein rechtliches Ontereffe. £)afür

war Beflagter beweispflichtig. VI, 330/89 00m 17. «War* 90.

765 a. ©ie feftgefteüt, oerfteljt man in Hamburg unter Etagen-

höufem allgemein Käufer, welche mehrere übereinanber licgenbe,

getrennte gamilienwohnungen enthalten, wa'fjrenb ber Husbrucf

SßohnhauS,' wenn er im ©egenfafc jum Etagenhaufe gebraust
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wirb, ba« nur $um ©emofjnen einer einzelnen gamitie eingerichtete ©eiueisiaft.

§au« bejeidmet. £)er Kläger, ein Hamburger, ^ot mehrere ©au*

fteflen üon ber ginanjbeputation gefauft. Stach ben Kaufbebin*

gungen foflte auf einer ©aufteile ber ©au eine« ßtagenfjaufe«

geftattet fein, auf ben äbrigen ber ©au Don SÖoljnhäufern mit

brei ©totfen. ©oüte ber Stöger behaupten, ba§ er bie ©ebtngung,

in welche er fonfentirt hatte, anber« al« in jenem (Sinne oerftanben

habe, fo hatte er ba« ju beweifen. VI, 20/90 Dom 21. Hprtt.

765 b. Um feine auf (Erfüllung be« oorfiegenben jmetfeitigen

©ertraget genutete Kfage ju begrünben, mußte ber Stöger ben

©ewei« erbringen, ba§ er feinerfeit« ben ©ertrag erfüllt, atfo bie

©affin« in ber im ©ertrage öorgefetjenen 2lrt wafferbidjt h^*
gefteflt habe, liefen ©ewei« hat ba« OberianbeSgeridjt für nia)t

geführt erad)tet, be«ljatb mit 9?edjt bie Klage abgeroiefen, ofme

ba§ bem Kläger Dom SRidjter ju fagen mar, wa$ er nod) $u thun

fjabe, um feine föeftforberung gettenb mad^cn ju fönnen. $)er

obige ©oft ift im Code nid)t au«brücf(id> au6gejprod)en ; aber

biefe nid)t sutreffenbe ©ejiehung auf Hrt. 1315 fann an ber

fötdjttgfeit be« ©afce« felbft unb feiner SInwenbung ftidjt« änbern.

II, 49/90 oom 25. Slprtt.

765c. 9Rad) bem ©ertrage war Käufer nidjt befugt, bie (£oafS,

wenn fie mehr a(« 14 $roc. $fd)en* unb Söaffergehalt Ratten, bem

©erfäufer gur ©erfügung ju fteUcn, oiefateljr foöte ber etwaige

9JfcfjrgeljaU ate gehlquantum angefeljen unb ©erfäufer ju 9faa>

lieferung üerpflidjtet fein, ©eftreitet aber ber Käufer, bog ber

©erfäufer quantitatio baSjenige gefetftet habe, woju er naa) bem

Kaufoertrage üerpflidjtet war, fo f)at ber ©erfäufer ben ©ewei«

ju tiefern, aud) »enn ber Käufer über bie Xdeitlicferung oerfügt

hat, fyitx, baß bie gelieferten (Soaf« nur ben oertragSmäfjtgen

2lfd)en< unb 2öafferget)a(t gehabt Gaben. III, 33/90 oom 6. 2Rai.

765 d. Qie Klage geht auf ben angemeffenen $rei$ für einen

ausgeführten unb auf 3800 üflarf oom Kläger oeranfdjlagten ©au;

©etfagte behauptete, ber ©au fei $u bem feften greife oon 2700

Wart oerbungen. Kläger hat ju beweijen, bog ber ©auoertrag

nad) 3ttajjgabe be« auf 3800 9ftarf lautenben Koftenanfdjlag«, je*

bod) o^ne beftimmte geftfefeung ber ©aujumme abge[d>lof(en fei.

Die« tuurbe oom föeid)$gerid)t ntdjt gemifcbilligt. II, 85/90 oom

30. 3ttai. ©gt. 799 a unb 825 a.
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8«Detf' 766. DaÄ Statut mar baljin aufgelegt, bafj ber 9ßad)roei$

»ertrag.
bcr SjuaKMät burd) «cfdjcungung be$ suftänbtgen Äuappfdjaftfc

arjte*, im gatt einer ftcoifion be* oom Sorftanbe bcftiirantra

Hrjte*, ju ttet^er ba« Urteil be« elften SSkrfsbeamten unb be3

juftftnbigen ÄnappfdjaftSälteften einjuljoten, geführt »erben müffc,

unter 2lu«fd)lu6 aller anberen ©eroeiSmittel. Daß biefe ©eftim*

ntung feine red)tlid)e ©ültigfeit Ijabe, toeil fle eine Jöefdjränhing

be$ SKcdjtsroegS unb einen 33erftofj gegen projeffuate, ber ^rioat*

autonomie entzogene 35orfTriften in fid) fdjUefe, nidjt richtig.

23gl. V, 364/88 oom 30. 3Wärj 89 unb öfter. V, 309/89 *om

21. Dec. SBgl. «b. VIII, 1037.

767. Die ©cflagte ^atte bie (Storantxe bafür übernommen,

ba§ bie üon ifjr gelieferte äüfjlanlagc ben Äetlerraum be« &(ä*

gerä roafjrenb be$ ^Betriebe« bei beftimmtem Äraft* unb ©affer*

bebarf bur^fdmittlidj mä'ljrenb ber Monate 3uni bi$ Oftober auf

4- 3 ©rab (SelftuS abfülle. Die Lieferung unb Sfaffteüung erfolgte

im 3u(i 1887, worauf ber Äläger bereit« unter bem 23. 3uU

bcr 39eflagten anzeigte, bog bie 2ftafcf)ine nidjt annäljernb ber

garantirten Stiftung entjpred)e, aud) md)t abjufeljen fei, ob fie

biefe ßeiftung jemal« erregen »erbe. 9iad) oerfduebenen 9*e*

paraturen im Sluguft unb nadjbcm ber Stöger am 13. <Sept. bie

£älfte beä $aufpreife8 mit 4500 SHarf begabt, ift $ur 2lu*glei*

djung bcr Differenzen ättufdjen ben Parteien, meldje nament*

(in) barüber ftritten, ob bie Mängel ber Stiftung ber Anlage

in beren Äonftruftion ober in bem ungeeigneten ScttungSwaffer

ober in bcr mangelhaften Sartung ber attafdune gelegen, im

9*oü. 1887 ein Slbfommcn balun getroffen, e« follte gemeinfa^aft*

lid) eine majjgebenbe ^3robe mäljrenb feaj« £agcn auf bie Seiftuug«*

fäfjigfcit ber 9J?afd)ine im fjoljen Pommer oorgenommen »erben.

Serbe babei ber garantirte (Erfolg erhielt, fo Ijabe Kläger ben

töcftprei$ ju jaulen; anbernfafld breche ©eflagte bie 9flafd)ine ab.

Die 'probe f)a* mit beiberfeitiger 23eroilligung im gebr. 1888

ftattgefunben unb crjielte ben garantirten (Srfolg. Kläger jaulte

barauf ben föcftprei«. 3m September ffianblungtflagc, weil bie

9ttafdn'ne ben garantirten (Srfolg nidjt erziele. Älage abgewiefen.

Durch °« öereinbartc $robe ift ber (Streit gmifdjen ben

Parteien bertragSmä&ig crlcbigt. Dem &bfommcn gc*

mä'6 gilt jmifdjen if>nen aU fcftgeftcllt, baß bic Äityfanlage
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fo hcrgcftettt ift, bafj fie, wie garanttrt, roä'hrenb be« ^Betriebes $eneie«

aud) im h°hcn «Sommer ben föaum auf eine Temperatur t>on
otTtro

fl»

4- 3 ©rab GetfiuS bringt unb erhält. (Sineu Solu« beö öe*

Hagten hat Wäger nicht behauptet. I, 332/89 com 3. gebr.

768. Söenn ber 3toeitc dichter bie «eftimmung be« §. 19

ber allgemeinen $3eftimmungen, baf? $)ifferen3en gnufchen bem

Unternehmer unb bem bauleitenben Beamten über bie Ausführung

ber Arbeit auf Anrufen be$ Unternehmern Don bem guftänbigen

£rei6baubeamten an Ort unb ©teile untcrfudjt werben Jollen, unb

ba§ baä fdjrifttich mottoirte (Gutachten beffelben auch in bem
etwa £U befdjreitenben ^Rechtswege fachlich allein mag*
gebenb fein foll, bahin auflegt, baß bamtt jebe« anbere *öe*

weismittet für ben Nachweis, — ba§ baS oon ihm gelegte $flafter

ben Slnforberungen, welche ber bauleitenbe Beamte inhaltlich beS

Vertrages $u ftellen fyattt, entfpradj, — auägefcfjloffcn er-

(che ine unb Kläger bie golgen baoon, ba§ er nicht auf baS ©ut*

achten beS betreffenben ©achocrftänbtgen prooocirte, felbft gu tragen

habe, fo h^noelt es fich h^ um thatfädjliche Auslegung einer

23crtragSbefttmmung, bie einen rechtlichen 3rrtf)um nicht erfehen

läfet. OnSbefonbere hat ber jroeite dichter bie oom töeoiftonS*

fläger oermijjte auSbrücfliche ©eftimmung über AuSfchluj? anberer

Beweismittel über biefen <ßunft eben gcrabc in bem fritifchen §. 19

gefunben. 3m Uebrigen erfcheint ber Stöger burch biefen nur

nebenbei gcltenb gemachten GmtfchetbungSgrunb nicht befchwert, ba

ber oon bem Kläger angetretene 3cu9cnDCtt)eiS erhoben unb ge*

würbigt ift. VI, 233/89 öom 10. SWärj 90.

769. £)er fonft begrünbetc Anfprud) auf Vorlegung ber Urfunben.

#anbelsbüchcv ber Jöeflagten würbe baburch nicht beeinträchtigt,

bog fich rin Xf)C\i ber Bücher 3ur 3cit *n gerichtlichem ©ewahr*

fam befinbet. Beftagtc jur Vorlegung oerurtheilt I, 320/89

öom 3. gebr. 90.

709 a. 33eftagte fjatttn fich 5um Söewetfc auf bie Bücher

bcS 9J?itbe((agten (£. berufen. €>ie [jaben bie £erbeifd)affung ber

Bücher, welche fich entweber bei bem Amtegericht Höffen ober bei

ber <2taatSanwaltfchaft befänben, beantragt, danach Witt

Berufungsgericht biefe Beerben um ^erbeifc^affung ber Bücher

erfuchen follen. — (S. % O. §. 397. — I, 58/90 oom 3. ÜM.
769b. ©anj unjutreffenb bie (Srwägung, bog auf bie Bücher
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Urtunben. eines in ßonfur« oerfallenen Kaufmann« ju feinen ©unften fein

©etoitt^t 3U legen fei. $Beft$e Söctoeidfraft ben ©üdjern beizulegen,

lägt fich erft beftimmen, wenn biefelben oorliegen. Aufgehoben,

jurütfoertoiefen. I, 58/90 oom 3. Wied.

769c. Durch bie Raffamjche SSerorbnung oom 2. 3an. 1863

finb bie Söürgermeifter ermächtigt, bie RamenGunterfchriften öon

2)iitgliebcrn unb folgen $erfonen ju beglaubigen, welche bie #on»

Seffion au temporärem Aufenthalt bafelbft ertoirft ^aben. $>icr

hatte ber Söürgermeifter öon (SelterS bie Unterfdjrift be« ber bor*

tigen ©emeinbe nicht zugehörigen, in ©ren^aufen tooljnhaften 3»

beglaubigt. Die Sinnahme, ba& bie Urfunbe baburd) ju feiner

öffentlichen getoorben, nicht rect)t«trrt^üm(icr). III, 43/90 oom

20. 3ttat.

3eugen. 770. Da« Reichsgericht, VI. (Sibilfenat, hat bereit« bura)

«efdjluß oom 28. Roo. 1887 («b. V, 1177, (5. 20, @. 378 fg.)

bie grage, ob gegen ben bie 3eugm6weigerung für unrechtmäßig

erflärenben 53e(d)lujj be$ $ro$efjgcricht$ ben ^ßrojejjöartcien ein

53efch»erberecht suftcfje, oemeinenb entfehieben, »eil, wenn aua)

ber §. 352 GE. O. bie fofortige iöefcfjwcrbc gegen baä £\Difäca*

urteil allgemein jujulaffen fcheine unb ein faftifcheä Sntcreffe

einer Partei an ber Wtchtoernehmung eine* 3^9*« beftehen fönne,

ben Parteien nach ben §§. 355 unb 364 <L O. — abgefehen

oon einem bamal« unb jefct nicht oorliegenben Verzichte auf ba$

3cugnig — nur ein Recht auf bie Vernehmung be« 3cu9cn 3
Us

fomme, roährenb bad Recht auf bie Steigerung be$ 3eu9niffc* nur

bem 3eu9en eingeräumt unb bafjer auch nur oon ihm allein in

ben Sormen be« gefefcltch 3ugelaffenen Verfahrens oerfolgbar fei.

beigetreten. B. IV, 127/89 oom 3. Dec.

771. 3n ber Srflärung ber Parteien, bie Sluöfagen ber al*

©achüerftänbige beeibtgten ?erfonen al« 3eugenaudfagen gelten

laffen gu wollen, liegt ber Vergeht auf beren nachträgliche ®e*

eibigung als 3c"9cn - V, 165/89 oom 18. Dec.

772. Der beflagte hat ben ©cgenbeioeiö angeboten, bajj in

bem oerfauften $aufe fein ©cfnoamm mar, öffentlich burch $3«*

rufung auf baä fachoerftänbige Urtheil ber oon ihm benannten

3eugen. Der 33etoei$ ift nicht erhoben, Rcoifion gurüefgewiefen.

Sföenn fith auch <L O. §. 369 nicht unmittelbar auf fachoer*

ftänbigc 3eugcn begeht, fo ergibt ftet) boch au* bem ju ®runbc
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Ucgcnbcn ^ßriiijip, ba§ bcm föid)tcr für bic Crntfdjetbung oon 3«igen.

BeroeiSfragen auf ©runb fachüerftänMger ©utadjten ein freiere«

Grrmeffen aud) bann guftetyen mujj, wenn e$ ftcfj um vergangene

3uftänbe fjanbelt. £)e$f)alb fein Eerftofj gegen <S. £>. §. 259,

wenn ber BerufungSridjter au« ber SluSfage ber in erfter 3n*

ftanj oemommenen <Satf)üerftänbigen (fadjoerftänbigen 3mtn)
eine ootle Ueberjeugung gewonnen fjat, fo bog fie burdj ab«

wctdjenbe Urtfjeile ber Dom Beflagten benannten ^erfonen nict)t

erfc^üttert werben fönnte. V, 165/89 oom 18. £)ec.

772a. Der 3eugenbcwet$ barf nid)t berarlig eingefdjranft

»erben, baß man alle ^atfae^en, beren 2öaljrnel)mung ein Ur*

t^eit üorauSfefct, oom 9tadjweife burd) 3™gen ausliefet, befon*

ber« bann nie$t, wenn e« fi$ um ©afjrnefjmungcn banbelt, bie

auf ©runb gewöhnlicher £eben$erfafjrung richtig aufgefaßt unb

beurteilt »erben fönnen. (SS wirb nur ©ac^e be« 9tfcf)ter$ fein,

3U prüfen, ob oon bem 3eu9en na4 feiner Onbiotbualität bie

gäljigfett, berartige, eine Beurteilung be$ finnlidj SBaljrgenom*

menen üoraudfefcenbe Grinbrücfe wieber$ugcbcn, erwartet werben

fann unb ljiemaefj ben SGBertf) ber 3euÖcnau*faÖcn Su bemeffen. —
$>ier fanbelte e« fi$ um bie Beurteilung beä ©efangeS einer

für ein Berliner töcftaurant engagirten ©efeüfc^aft oon <3änge*

rinnen. VI, 2/90 oom 31. ÜRärj.

772 b. Die >$eugen Söitwe unb 3afob 28. (offen nad;

bem Anträge ber Kläger barüber oernommen werben, ob ber Be*

tfagten SEöitwe SR. geb. ^annemann bei (Empfangnahme bed Dar*

lefm* oon 3000 9flarf oon ben ®e(bgebera, iljren (Eltern, au«*

brücfUdj erflärt worben ift, baß biefe 3000 3tfarf bem ©ofme

ffriebria) §annemann, (Erbfaffer ber Kläger, gehören. Die Kläger

haben aufflärenb bemerft, ba& biefe 3000 Sttarf eine Slbfinbung

be$ Sricbrict) §. bilben, weldjer in bem ©ut«abtretung$oertragc

ber (Eltern mit bem ©ofme 3. 3. für abgefunben erflärt worben

fei. £anbelt e$ fi<$ fjiemaefj um eine Slbfinbung be8 flägerifetycn

(Erblafferä auä bem elterlichen Vermögen, fo liegt infoweit eine

burdEj bafi Samilienoerf)ä(tniß bebingte 33ermögenSangc(egenf)eit oor,

weil bie Hbfinbung mit 9tücffid)t auf bie burd) 93erwanbtfd>aft ge-

gebene (Erbberedjtigung erfolgt. Die barteteweife Eingabe ber

©umme an einen Dritten mit ber (Erflärung, ba§ biefe« ©clb

bem Slbgefunbenen gehöre, ftetjt aber gu ber burd) ba« gamilten*
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3eugen. ücrfyctftnif? bcbtngten 5Ibfinbung in einem fo nahen ,3u f
aminen '

hange, baß bie SBitwe über bie ganje ftrettige JEhatfache ihr

>$eugniß nicht öerweigern fann. Aber auch ber 3euge ©• W
gcugung«pfliehttg; benn wenn auch für {eine mitbeHagte (Sfjefrau

bie ftrettige £hatfad)e feine burdj ihr gamUienoerhaltmti begrün*

bete Vermögen«angelegenheit ift, fo fällt boch bie au« §. 348

sub 1—3 <L SD. begrünbete Berechtigung jur Verweigerung

be« 3eu9«iffe« allgemein in bem gafle weg, wenn e« fta) um eint

bura) ba« gamittcnöerhättni6 einer Partei bebütgte Vermögend

angelegen^eit ^anbelt. B. III, 49/90 bom 6. üWai.

772 c. Jöettagter ^atte in ber Berufung einen ,3eugen be*

nannt, welcher 1V2 3al)re ^inburaj in SRußCanb »ergeben« ge»

fud)t ift; bem Vcftagten war bann noch eine grift oon 14 Jagen

gegeben, um ben beseitigen Stufenthalt be« £eugen anzeigen.

SDie Anzeige be« Aufenthalt« be« ,3eugen, wie fie bem Vertagten

in bem 23efd)tuffe aufgegeben war, mußte fo erfolgen, baß ber

3eugc oemommen werben fonnte. ©ie ift fo innerhalb ber grift

nicht erfolgt; ber $3ef(agte ^atte fich oorbefjatten, bie SCBo^nung

bc« beugen in feinem angeblichen Aufenthatt«orte Hamburg an*

augeben; er r)at biefe SBohnung aber überhaupt nicht angegeben.

(Sr ^at a(fo ber Auflage nid>t genügt, 9iun war $war bie grift

auf Antrag be« #ewet«führer« gefteüt. Allein bie Annahme,

c« fei in §. 321 <L <ß. ©. ein Antrag be« ®egner« be« Vc*

weidführer« gemeint, entbehrt ber ©egrünbung. @ie ftnbet weber

im Au«bruct biefe« Paragraphen noch in anberen ©eftimmungen

ber ßiottprojejjorbnung eine <Stüfcc. ÜDa bie grift refultatlo« ab-

gelaufen ift, unb ba« Berufungsgericht mit föecht angenommen

hat, baß burch anberweite Verfudje, ben 3cugen Su hernehmen,

ba« Verfahren üerjögert werben würbe, fo ift mit föecht ohne

Vernehmung be« beugen tn ©er ©ache erfannt. I, 95/90 oom

7. Guni.

@ad> 773. £>te töeöifion rügt Verlegung be« §. 369, Abf. 2 CL C,
»erpänbigf.

{n^tm pc öaoon ausgeht, bag ein gerichtlicher „^äuferabminiftrator",

beffen Vernehmung über bie ^>Öl)e ber 9ttieth«erträge Kläger bc*

antragt haben, ein für biefe Art oon Gutachten öffentlich befteüter

©achoerftänbiger fei. $)cr -Vcrufung«richter hebt aber mit fted}t

hcroor, ba§ e« ftch h«r nicht um ben ümeth«werth wirflich bf

fteljenber SBofmungcn, welche befichtigt werben fönnen, fonbem

Digitized by Google



Orbentltcfjc« 53erfa^ren. 303

um ben ;Ucictf)8tüertf) nur projeftirtcr Jöaulichfeiten in einer Gmt* @aty

etgnung«fache hanbelt. Gr« ift feine Verlegung ber (überbte« wefent*
ücr f*änbl8e'

lid) inftruftionellen) SBorfdjrift be« Slbf. 2, §. 369, wenn ber 53c*

rufung«richter bic gerichtlichen §äuferabmimftratoren für berartige

Slbfchäfcungen al« tninber geeignet erachtet. V, 157/89 Dom 19. Oft.

774. ®cgen ben 38efd)fo&, burch welchen bie Ablehnung ber

(Sachoerftänbigen für begrünbet erflärt wirb, finbet fein SRedjt«*

mittet ftatt. £)a« gilt auch bejügltch be« 23efchluffe«, welcher bie

Slbfehnung auf 33cfchwerbe für begrünbet erachtet. B. I, 61/89

Dom 13. 9coo.

775. Wichtig ift, bafj ber ©achoerftänbige, wenn er über XfyaU

fachen oemommen ift, welche au&erhalb be« Gahmen« be« oon

ihm geforberten Gutachten« liegen, neben bem ©achoerftänbtgcneib

auch ben 3eugenetb $u teiften hat. £>ie« fann ber gall fein, wenn

ein 9trjt über bie in ber Vergangenheit liegenben Äranfheit«*

erfchemungen gehört ift, unb er bann begutachten foll, auf welche

<£ntftehung£urfuct)en bie föranftjeit jurücfjuführen ift; ogl. §. 379

£. O. Slnber« aber Hegt bie (Sache, wenn ber Slrgt fich nur

barüber au«foricht, auf welche ©eife er $enntni(j oon ben Zfyat*

fachen erlangt hat, bie nach bem #ewct«(afe bic ©runblage feine«

Gutachten« btlben follen. £>iefe £hotamftänbe werben nicht auf

©runb feiner 9Iu«laffung, fonbern unabhängig baoon burch bie

anberweit erhobenen ©eweife Dom dichter feftgeftellt. £)ie Jöe*

merfung be« ©achoerftänbigen, baß er Äenntmfj oon ben (Srgeb*

niffen ber ^Beweisaufnahme erlangt habe, mag fie nun burch Grin*

ficht ber Äften ober burch 33eiwohnung ber Vernehmungen bewirft

fein, bilbet fonaa) einen Xtyii feine« Gutachten« unb wirb bem-

gemäg burch ben oon ihm geleisteten ©achoerftänbtgenetb gebeeft.

V, 210/88 oom 20. 9ioo. 89.

776. Unbegrünbet ift bie Sluöftellung, bajj ber beauftragte

dichter bem ©achüerftänbigen 33. eine fct)riftliche Begutachtung

Qe\tatttt habe. Sine« befonberen Befdjtuffe« be« 9$rojefigerid)t$

beburfte e« ju biefer Slnorbnung nicht. Stach §. 376, %b\. 2 a. a. D.

lag e« in bem Grrmeffen be« ^rojeggericht«, ba« (Srfcheincn bc$

(Sachoerftänbigen $um >Jwecfe ber Erläuterung feine« fchriftlichen

Gutachten« anjuorbnen. $a bie« nicht gesehen, fo ift anjunch»

nun, bog ba« ^rojeggertcht bie Slnorbnung be« beauftragten Wich*

ter« gebiüigt hat. V, 165/89 oom 18. £)ec.
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£ad)- 777. $)er oorgefchlagcne ©achücrjtänbtge ift Schwieger*
öcrfiönbige.

öatcr ^ £}ecernCntfn/ SO^itgttebcd unb Vertreters beS üerflagten

CrifcnbahnbetrtcbSamtS. Kläger« Ablehnung beS (Sachüerftänbigcn

wegen Beforgnifj ber Befangenheit gerechtfertigt, gumal <S. bei

feiner Vernehmung angab, fein ©chmiegerfofm habe im #aufe

be* ^rojcffeS mit ihm über bie (Sache gefprodjen; <S. f)abt biejen

gebeten, ihn nicht als <S. oorjufplagen. B. VI, 7/90 oom

20. San.

<Sib. 778. fter Beflagtc will in ber Ausführung beS Berufung«

ridjterS, ba§ bem Kläger ber Beweis feiner, bie Tilgung ber

Schulben beS 3. burch beffen Vater betreffenben Behauptung ob*

liege, ber Kläger aber nicht fo biet Beweis erbracht höbe, um für

ihn auf einen nothwenbigen Grtb ju erfennen, einen Vcrftog gegen

ben in bem reid)Sgerichtltchcn Urteile öom 7. 3uni 1888 (Bb. VI,

1099; (5. 21, S. 371 ff.) auSgcfprodjenen, baS Verhältnis ber

Beweispflicht ju ber 5*agc, welchem ber (Srreitthctle ein noth*

menbiger Gib aufzulegen fei, betreffenben SRcchtSgrunbfafc gefunben

Hüffen. Ü)ic SRüge aber erfcheint unbegrünbet. Ü)aS Berufung^

geriet hat ben Kläger mit töecht für beweispflichtig erachtet. Unb

wenn eS annimmt, baß ber beweispflichtige Kläger fo Diel Beweis

nicht erbracht habe, um ihm einen nothwenbigen fcib aufzulegen,

bog oielmehr nur fo oiel gegen bic Besagten oorliege, um für fte

auf einen nothwenbigen <5ib ju erfennen, fo oerlefct eS feine Rechts»

norm, fonbern bewegt fich innerhalb ber ©renken tfjatfäehlicher

Erwägungen, beren Oftdjtung burch bie Srage, welcher ber Streit*

theile beweispflichtig fei, notfjwenbig beftimmt werben muß. IV,

175/89 oom 17. Oft.

779. Stach Vernehmung eines beugen legte baS l*anbgeria)t

mittelft bebingten UrtheilS beut Äläger einen (Sib auf, ber Beru*

fungSrichtcr bem Inhaber refp. ben 3nt)abern ber beflagten #anb*

lung. TJie SRcoifton rügt, bafj nicht juoor feftgeftellt fei, welche

^ßerfonen bie Inhaber bejw. bie Vertreter ber ©efellfchaft feien.

3urücfgcwiefen. Jpai bie girma nur einen Inhaber, fo ift bic

(Sache an fich Kar. ®*nD mehrere 3nf)aber oorhanben, welche bie

girma repräfentiren, fo fann es allcrbingS im jpinblicf auf bie

§§. 336 — mit 434 — unb 439 noa) $u einem 3wifd)enftrette

barüber fommen, wer ben (gib gu leiften hat; auch fann im gallc

bes §. 434, Abf. 2 unter Umftänben bie Verweigerung bcS Eibe«
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(Bettend be$ einen Onlwber« eine anbere Solge nad} ftä) stehen, Gib.

ald bie int bebtngten (Snburtfjeile auägeforodjene. Sllletn berlei

(Soentualitäten finb, \$aU$ mehrere ^erfönen ben Qxb leiften follen,

überhaupt nidjt au«gefö)loffen; burd) baä bebingte <5ibe8urtf)eil

fonn benfelben nidjt üorgebeugt werben. £>aö lefctere genügt ben

gefeilteren S3or}c^riften/ wenn es bie Partei be^eidynet, weldje ben

ßib gu leiften fyat, unb bie golge ber Öeiftung unb iftidjtleiftung

beä (SibeS f o genau, al$ bie Oagc ber ©ac^e bteS geftattet,

feftftellt. VI, 258/89 öom 23. £)ec.

780. 2Ba$ bie gormulirung ber Gribe anlangt, fo Ijat 9te*

triftonäflägertn mit SRedjt gunäd)ft barauf hingemiefen, bog ber

tlage be« ©. ein Vergetdjnifj ber etngelnen ®egcnftänbe gar nid)t

betltegt, bie ©egugnaljme auf eine ßlagebcilage in beffen (SibeS*

norm bafjer eine ungutreffenbe ift. £>te 39egugnal)me auf bie „oor*

liegenben föegulirungsoerljanblungen" fobann, welche ftd) in beiben

(StbeSfäfeen finbet, ift fo allgemein unb unbeftimmt, bajj biefelbe

für gefragte bie ®efahr in fidj birgt, bie <3dm)Örenben möchten

ohne genaue SßorfteUung t>on bem Snljalte be£ ©djwurthemaä ben

ßib leiften; ebenfo wäre ber Sluöbrucf „begtehungSweife" befonberS

bei ^erfonen öott bem ötlbungsftanbe ber Kläger gu oermeiben.

Senc Allgemeinheit unb Unbeftimmtheit eine« wefentltchcn St^eüed

be« Inhalts ber (StbeSfäfee macht bie Aufhebung be$ angefochtenen

Urteil* nott}wcnbig. VI, 267/89 oom 23. San. 90.

781. 9iad)bem rcd)t$fräftig auf ben (Sib beä als SBorftanb«*

mitgtieb ber Hagenben Afttengefellfchaft bezeichneten £>ircftor$

Jpillemetjer erfannt war, würbe ermittelt, baß biefer gar nidjt

3ftitglieb beä SBorftanbe« war, fonbern Vorftfeenber be« Aufficht«*

rath«. Die Gribeäabnahme war alfo unmöglich; bed^alb mit föccht

(S. «p. £). §. 433 angewenbet; ba8 Berufungsgericht f)at anberweit

auf ben (Sib ber ben 93orftanb bilbenben SDireftoren ©riefe unb

Gricffjoff erfannt. töcoifton foweit unbegrünbet. V, 253/89 oom

25. San. 90.

782. $)a$ BerufungSg ertdjt hat öorfteljenb fowoljl bie golgcn

ausgebrochen, wenn beibc Direftoren fdjwörcn, als wenn feiner

frfjwört: für ben gall, baj? nur einer fdjwört, ift bie (Sntjdjeibung

bem SäuterungSurtheil oorbcfjaltcn, in bem bie Beweisaufnahme

barüber, ob jeber ber beiben SDtreftoren gur alleinigen Vertretung

ber ©efellfdfaft befugt fei, in bie >$eit nach bem ©djwurtermin
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oertegt ift. Aufgehoben, jurüdfoerwiefen, toeit bte« bem SBcjen

eine« @nburthei(« wiberfprieht— (5. O. §. 427—. V, 253/89

oom 25. 3an. 90.

783. S5o« Öanbgeridjt hat, nachbem ber Ätöger im Zexmta

jur Stiftung be« burd> $9ewei«befehfofj auferlegten Gäbe« nicht er*

Lienen war, bem Antrag be« $3eftagten auf (Srlaj? eine« 35er«

fäumnifjurtheU« — §. 430 — md)t ftattgegeben, weit e« ben Gib

für unerheblich erachtete, ba eine ^b^ere ©cgenforberung erwtc(en

fei, unb banach in ber ©aaje erfannt. Da« öerufung«gericht hat

bie« (SnburtljeU auf ®runb (5. D. §.501 aufgehoben, unb in

bie erfte Onftanj oerwtefen. Da« 9?eteh«gertd)t h<*t aufgehoben,

unb jurücfoerwtefen. 33on bem einen unerl)ebüä)en Grib anorb«

nenben 53erDci«befcr)Iuf fann ba« ®erid)t fo gut wie oon jebem

anberen unerheblichen ©cwei«befchfo§ lieber abgehen; e« brauet

in fötalem gatt fein Stefaumnißurtheil gefällt $u werben. Da§

foldje« im gatt be« §. 430 nur au« ben ($rünben be« §. 300

oerweigert »erben bürfe, ift nicht richtig. VI, 203/89 oom 25. iRoo.

SBg(. 847.

784. Der Jöeflagten ift gu fdjwören nachgetaffen : e« fei nicht

wahr, baß fie außer ben auf ©runb be« ©ajulbfajein« oom

16. ftoo. 1880 öon bem oerftorbenen £. a(« Dartct)n erhaltenen

7500 9Harf oon bemfetben am 18. 9ioo. 1880 nod) ein Dar(elm

oon 3000 üttarf ermatten h*be. Daß in ben gefperrten Sorten

ein fär ein (Sibeötfjema unftatttjafte« UrtljeU enthalten fei, tonn

md)t anerfannt werben. III, 231/89 oom 3. Dec.

784 b. «Seiten« ber Stöger wirb geltenb gemacht, bog ber

oon ben beiben ©ettagten $u 3
/3 unb Vs Geerbte 9techt«oorgä*ng.cr

ber #eflagten (S. $. bei bem mit ihrer SWutter gefehtoffenen <5rb*

tt}eU«faufe fid) verpflichtet hätte, ber SBcrfäuferin ben au« ber

23erwertf)ung be« angefauften ßrbtheit« über bie Äauffummc oon

20000 £1^™ fid) ergebenben 9M)rertÖ« hcrau«iu^ahlen. Gr«

hanbelt ftcl) atfo um bie 33erbinb(ta^!ett $ur 3a^ut19 ^ner ®e^?

fumme, bie ihrer Statur nach tljeitbar unb fyitt thatfädjlich im

SSerhattniß oon jwei Dritteln ju einem Drittel getfjeUt ift. 2?on

einem nur cinhetttich feftauftetlenben föecht«oerhältniffe, wie c« ber

§. 434 £. O. oorau«fefct, fann hiernach feine 9?ebe fein. $ladr<

bem ber eine öettagte ben (Hb geleiftet hatte, würbe gegen ihn

bie Silage abgewiefen. Die 9ttitbeflagte, welche ben Sib nid)t ge-
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(eiftet r)at, ift $u Vs »erurtljeilt. föeotfton gurüefgewtefen. II, «ib.

228/89 üom 3. ftoö.

785. $gl. 470. £>en beiben £f)ei(t)abern be$ früheren ©an!*

tjaufe« <S. & & fear ein <5tb jugefdjoben unb burdj Urteil auf*

erlegt. Griner f)at erflfirt, nicf)t fcf>wören ju »ollen, ©owofjl

wenn bie beiben £f>etlfjaber Siquibotoren waren, al« wenn fte

nad) aufgelöster ©cfcüfc^aft (streitgenoffen waren, bnrfte ber (Sib

niajt fd)ledjtl)in als oerwetgert angefcfjen werben, fonbern (L ^3. O.

§. 434, 2lbf. 2 war anguwenben. VI, 244/89 oom 2. San. 90.

786. 3)ie $weitinftan$lid)e Gibcäänberung befeuerte ben ©e*

klagten, »eil mcljrfacfje 93erf)anblungcn ftattgefunben fjatten, bie Ghr-

flarung bc$ ©eflagten nid)t gcrabe bei ber 33erl)anblung abgegeben

ju (ein brannte, weldje jum 2lbfa)lujj geführt Ijatte, unb ber Gib

fo »te im erften Urteil normirt, jugefdjoben war. IV, 312/89

oom 6. gebr. 90.

787. £lägerifd)erfeit& ift geltcnb gemalt, e* fei oereinbart,

bajj ber $3eflagte, wenn er ba$ ©runbftücf für einen fyöljeren

$rei« a(* 6000 üttarf weiter oerau&ere, bie £älftc be« Wflt\)x>

crlöfe« an ben Kläger f)eraue$af}len fotle, wüf)renb ber öeflagte

aufftellt, bafj biefe SBerpfliajtung Don ber boppclten ©ebingung

abhängig gemalt fei, bafj bei ber SeiteroeräuBerung be« ®rwuV
ftücf« mtnbcftens ber ^reis oon 20000 SJtarf erhielt unb ferner

ber oon ber &t<fyc £agenbecf geftetlte (JjpropriationGantrag ab^

gelernt werbe. £er Äläger fjat nun über bie oon iljm beljaup*

letc SJerabrebung, welche bie ®runblage beä erhobenen 2lnfprud)cä

bilbet, bem Jöeflagten ben Gib $ugefd)oben unb biefer ift oon

bemfelben eoentueH einfad) angenommen. SBirb biefer Gib oer*

neinenb abgcleiftet, fo ift ber Älagcanfprua^ jerftört unb abju*

weifen, irgenb welken 3ufafee«, namentlich ber ertlichen 39efräf«

tigung ber Grflärung ber 33cflagten beburfte es nidjt. 3lua) Ijatte

ber öeflagte fola)e gaffung in ber SBorinftanj nicr)t beantragt.

&uf einen bem Antrag be$ Söeflagtcn entjprca)enben ®erid)t$braud)

lägt ftd) bie fteotfton n\d)t ftüfcen. II, 307/89 oom 11. gebr. 90.

788. Der ®cfefcgebcr t)at unjweibeutig auägefproben, ba&

auf ben ridjterliajcn Gib nur bie in §. 439 angesogenen §§. 422

bi« 433, 435 entfpredjenbe Slnwenbung finben follten, alfo nict>t

§. 434. 31)m genügte, baß bem Sttdjter burd) §. 438 ber 2tfcg

eröffnet ift, bei Auferlegung be« Gibeä eine 2Iu«waljl unter ben
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Gib. ©treitgenoffen gu treffen. §at ber 9?ta)ter beS bebingten (5nb=

urtheilS eine fofcfye HuSwahl nicht getroffen, fo müffen aße ©trett*

genoffen fc^iübren, unb wenn nicht alte ©treitgenoffen fcfjwören,

fo gilt ber (Sib ats nicht geleiftet. £ier war ben ©treitgenoffen

bei unteilbarem föechtSüerhafotig ein jugefdjobener Sib über eine

Safjfung oon 1500 Ottarf, unb ein rtdftertidjer <5tb über eine

3afj(ung oon 3000 9Kar( auferlegt. Hfle ©treitgenoffen biß auf

bie $u einer geringfügigen Ouote beteiligte 3Bttroe eines injwi*

fdjen oerftorbenen ©treitgenoffen letfteten ben (Sib. gür ben 31t'

gehobenen Grib nahm baS Berufungsgericht bie Sßar)re)eit ber

befd)h)orcnen %f)at\aü)t an, für ben auferlegten <£ib lehnte es eine

gleite geftfteüung ab, weil ber Gib a(S nic^t gefd)Woren $u gelten

habe. HuS bem bebingten unb einem weiteren Urtfjeüc ergab fta%

bag baS Berufungsgericht fyattt auSfprcdjen wollen, bag ber (Sib

oon jebem einzelnen ber ©treitgenoffen aufyufdjwören fei. I,

321/89 oom 5. gebr. 90.

789. Sftachbem auf einen Gab beS in ben $rojeg eingetre-

tenen ÄonfurSoerwalterS erfannt war, würbe ber ÄonfurS aufge*

hoben. £)er föeüifionSantrag beS (Gegners, baS Urthetl auf ©runb

(L y. O. §. 433, Hbf. 3 ausheben, unbegrünbet. S)ieS fcfct

rechtöfräftige Auflage beS (SibeS oorauS; unb überbieS geht bie fru-

fung beS töeoiftonSrichterS barauf, bag nach oer ocm Berufung«*

richter üorliegenbcn (Sachlage fein rechtlicher Berftog begangen i|t.

II, 332/89 00m 23. gebr. 90.

790. ®aS BerufungSurtljeil beriefet ben §. 426, Hbf. 2

CE. D. nicht, inbem es bie Hbweifung ber SBiberflage auf bie

burch Beweisbefchlug angeorbnete tfeiftung beS oon bem £)treftor

ber Klägerin abgelegten (SibeS fefet. 3u &en HngriffS* unb $er*

theibigungSnütteln gehört nach ber ©prachweife ber ß. D. auch

bie Söiberflagc. 3n §. 251, Hbf. 1 wirb bie« auSbrücfltch be*

ftimmt. VI, 279/89 com 6. gebr. 90.

791. 3m galt 761 ging au« ber Begrünbung beS Bern*

fungSrichterS hcvoor> cr ha& c ocm Bef tagten „ben SKeinigungfr

eib" auferlegt, weit er ben Kläger beweispflichtig erachtete. SBegen

fatfeher Beurteilung ber Beweistaft als ©runb biefer (SibeSauf'

tage aufgehoben, jurücfoerwtefen. III, 308/89 üom 11. gebr. 90.

792. ^achbem ein 3euge, ber Berwaltcr beS §aufeS, in

welchem ©ohnungSräumc unb 2aben oermiethet waren, ben 3n*
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fjalt be« üon tfjm abgefaßten £ünbigung«fd)retben« befunbet Ijat, <2ib.

legt ba« ©eric^t biefe« ©^reiben bafjin au«, bog bem SDHether bie

gefammten Zäunte oermtetljet waren, unb legt barauf bem be*

ffagten unb wiberflagenbcn §au«eigentl)ümer einen Ueberjeugung^

eib bal)in auf, baß fta) ba« &ünbigung«fabreiben md)t Mo« auf

ben öaben unb ba« baran ftofcenbe Limmer, fonbern auf fämmt*

ttdje 2D?ietf)räume belogen habe, föeoifton aurüefgewiefen. V,

355/89 öom 8. 9flär$ 90.

792 a. £>er tläger hat einen (gib geleiftet, bafi er auf eine

ißrooifion nidjt t>er$ia)tct habe. £)er Beflagte ^at aber auch

£anblungen be« Äläger« geltcnb gemalt, au« welchen fidj biefer

Söerjicht fonflubent ergebe (namentlich durchgehen ber töedmung

mit bem iöeflagten, ohne bajj biefer ben ihm bekannten Soften

al« feljlenb beanftanbet fyabt). $luf biefe (Srffärungen fann ber

über ben ^crjtajt gelciftete Gib nid)t belogen werben. I, 352/89

Dom 26. gebr. 90.

792 b. ka« Berufungsgericht legte bem Ucber$eugung«eib,

werben ba« Sanbgcricht uon' ben brei Klägern baröber geforbert

hatte, bafj ihr ßrblaffer bie 8010 Sttarf für ba« öon if)m mit

bem Beftagten unb Berufung«flä'ger gemeinfam erworbene ®runb*

ftücf altem be3afjlt ^abe, feine wefentlidje Bebeutung für bie rieh*

tcrlidje Ueber3eugung öon ber SBafjrheit biefer Xfyatfadje bei, unb

würbe be«fjalb auf einen Gib ber Kläger nid)t erfannt ^aben,

wenn nicht jwei Berufung«beflagte einen 2Bahrhcit«eib über bie

fonft nidjt unter Bewei« geftellte Behauptung erboten hätten, ber

Beflagtc ^abe biefen Reiben gegenüber anerfannt, bajj ber <5rb*

laffer bie £alfte be« $aufprcife« für itjn ausgelegt ^abe, unb

ba| er biefe $älfte ben brei (Srben noch berfdmlbe. Sluf biefen

<£rgän$ung«etb ber beiben Berufung«beflagten erfannte ber Be*

rufung«ria)ter. £>amit ift feine 9ted)t«norm üerlefct. IV, 357/

89 oom 6./31. ättärj 90. 2>gl. 838b.

792 c. Slnlangenb bie au« ben Srftörungen ber Kläger ent*

nommenc (sinrebe, fo f|at ba« Berufung«gcricht bie be«fallftgcn

Behauptungen be« Beflagten fehon bura) bie im Borprojeffe

ton ben Klägern geleifteten GEibe für wiberlegt eradjtct. (5« ift

ofme Weitere« anzunehmen, ba§ ba« Berufungsgericht biefen

CHben nidjt für ben gegenwärtigen ^3ro^eg bie Bebeutung beä

§. 428 <L % O. beigelegt, oielmehr auf ®runb jener Gtbc in

«rajia bti Wri$#8eridjt«. IX. 24
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Sib. freier Bewetöwürbigung für ben gegenwärtigen ^rojeg bie lieber;

$eugung oon ber Unwaf)rfjeit ber Behauptungen bcö üttitbettag*

ten gewonnen f>at. fteotfton 3urü<fgemtefen. III, 58/90 öom

23. ütfai.

792d. $)er oon iljrem Seemann getrennt (ebenben Grljefrau

war ein mit §errenbcfanntfd)aft oerbunbener näd)ttid)cr Berfcfjr

nadjgemtcfcn. Unter Slnwenbung oon 2(. 8. 9t. II, 1, §. 673 ift

iljr ber 9?einigung$eib barüber auferlegt, baß fie, feitbem fie oon

ifjrcm Gfjemann getrennt lebe, mit anbern Scannern ben ©rifajlaf

niajt ooü>gen fjabe; für ben SMdjtfdjroörungSfaü ift bic Rei-
bung auSgefprodjen. föcoifton juniefgewiefen, ba fid> bie Sötber^

beftagte nid>t barüber befdjwercn fann, baß bei fo(d)er <Sad)fage

auf einen Gnb ofjne Benennung ber SDßä'nner erfannt ift. IV,

44/90 oom 2. 3uni.

792 e. ®. tö. £)er ©laubiger f)at, nadjbem ©djulbncr iljm

§rjpotfjef befteüt fjatte, bem Bürgen erflärt: „Berterdjen, jefct

feib 3fjr oon ber Bürgfdjaft (od; jefct fjabe id) bic SRadjfjljpotljcf."

£>a$ Berufung«urtfjei( erwagt, ba§ biefe Sleußcrung nadj beu

Umftanben be« gatte« ebenfomofjf oon einer gre ig abe bc« Be*

Nagten oon ber Bürgfdjaft, wie in bem befdjränfteren (Sinne

genommen werben fönne, baß Besagter nidjt mefjr $u befürchten

brause, au$ ber Bürgfdjaft in Slnfprua) genommen $u werben,

ba bic $auptjd)ulbncrtn fclber wegen be$ burd) Unterpfanb nidjt

gebeeften £fjeüeä ber gorberung «SicherIjeit biete, unb beftätigt

ba« erftc Urtfjeil, wetdje« bem Stöger ben rid)tcrlid)en Gib auf;

legte, baß c$ nid)t waljr fei, baß er ben Beffagten aus ber ge*

(eifteten Bürgfdmft freigegeben fjabe. töcotfion $urücfgetoicfcn.

£)a fia) ber (gib mit auf jene 2(eußerung erftreeft, fo war für

einen bejonberen (2d)ieb$eib über jene 5leußerung fein 9?aum.

IU, 62/90 oom 3. 3uni.

Sibc«* 792 f. £)ie Besagte l)at in erfter 3nftan$ ben Grib gegen
jufdjiebmig.

§ 4l3 g ? ^ jurücfgefdjoben, of)itc augteid^ ben Gib eoen*

tueü anjuneljmen. würbe bcSfjatb nad> §. 417 ber ©b ate

oerwetgert anaufefjcn fein, ®emäß §. 485 (L O. burfte aber

Bettagte audj nooj in jweiter Snftanj neue Beweismittel über

bie betreffenbc £f)atfadje be$eidmen; unb bie« ^attc nad) §§. 418,

419 bic SÖirfung, baß fie bie (SibeGrelation nodj nach Stufnafmte

ber Bewetfe wtberrufen fonnte. <£$ waren bcsfjalb $unädjft bic
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neuen Bcroeife $u ergeben. £enn meber mit bem ©orttaut be8 Gibt*

§. 419 noch mit ber auf Gewinnung ber materiellen Söahrhcit aufälcbun8-

gerichteten Xenbenj be$ ®efefce$ ift c$ $u Dereinigen, baß ber

Partei in biefem gaüe nur bic ^urücfnaljmc ber gulä'ffigen, nid)t

aber ber unjufäfftgcn §ibe$re(ation geftattet fein follte. III, 26/90

Dom 14. gebr./ 25. üttärg.

792 g. Sil« „SBertrcter" im £inne (L D. §. 410 ift in

Be$ug auf jeben anbem £)anbel$gcfellfchafter berjenige $anbcl$*

gefellfchafter anjufehen, welcher für bie £anbet$gefellfchaft eine

Sdjulb fontrahirt. $)urch biefc feine Jpanblung mirb jeber an*

bere £anbcl$gefellfchafter öerpflid^tet. I, 87/90 oom 26. Slpril.

793. £>aS Jpanfcatifche ObcrlanbeSgericht: ^ermerflich er- <Sibe«jufd)ie.

fcheine bie <&ibc«3ufd)iebung barüber, baß Kläger »äftrenb ber
*™9

testen 4 3af)re mit $ontro(mäbchen gefchtechtltchen Berfcfjr gc* _ $äflen

pflogen tjabt. £)ic 3ulaffung eines (Sibe« in fo allgemeiner gaf-
793—7% c.

fung fei «Sache be$ richterlichen (Srmcffenä. $)er Söidjtigfeit bc$

Gribcä nriberfpreche e$, wenn eine Partei in @f)efad)en, bhne Sin*

haltspunfte für eine Untreue be« Gegner« ju haben, fich be« (Stbce

nur bebiene, um bem Gegner ein ®eftänbniß au entlocfcn. Äönne

auch eine Partei, welche au« bem (5ljebrud)e ber anberen töcdjtc

für fiä) herleite, nicht jeberjeit ben tarnen ber <ßerfon, mit

melier ber (Sfjebrud) getrieben fei, angeben, fo müßten bodj,

menn bem (Sibc feine Bebeutung gemährt bleiben follc, irgenb

welche 23erbacht$grünbe oorliegen. ©egemoartig fyabt bie Be*

flagte, obwohl ber Kläger miebcrljolt bie 3uläffigfett ber Cribcä*

jufc^iebung tfyrer 2Illgememfjeu wegen befampfte, ben Berbadjt

irgenbwie nä^er nicht bargelcgt. Sarau« f)abc ba« ®eria)t bie

Uebeqeugung gewonnen, baß cS tt)r an jeber thatfächlichcn Untere

(age für ihre Behauptung fehle, ihre (Sibefyufchicbung bafjer einen

CrtbeSmtßbrauch barftelle. töeoifion $urücfgemiefen. VI, 212/89

oom 19. $)ec.

794. (Sbenfo unter Bezugnahme auf IV, 396, 86 bei Bol$e,

Bb. IV, 1320 5 unb VI, 13/88; bafetbft, Bb. V, 1219, baß ber

Ehemann im legten fyaibtn 3ahr fid) mit einem $ontrolmäbd)en

in Hamburg gefchlechtlid) abgegeben höbe. $)ie (Sntfchcibung

barüber, ob bie Behauptung beftimmter ST^atfac^e oorlicge ober

nur als ein 2lu«fluß oager Bermutljung, fei @ad)e be« richterlichen

Srmeffen«. Jpter hatte ber Berufung$rid)ter bezüglich oorftehenber

24*
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Gibe«^ufc^ic- (5ibc$3ujd)iebung ba$ £efctere angenommen, mä'hrenb er ben Crib

(äfftg

9
tn"bcn

Darff&er sugelaffen hatte, baß ber (£t)emann im lefcten 3at)re mit

gättcn einem Dom 3eugen £). nat)er bezeichneten öffentlichen 9ttäbchen in

793—796 c. geüfj gej^fechtUch Derfefjrt l)abe. I)a$ »ar Dom (5l)emann nid|t

angefochten, SReoifion ber (Stjefrau jurüdgetoicfen. VI, 289/89

Dom 3. gebr. 90.

795. Unjula'fftg bie (Sibefyufchiebung barüber, bajj ba$ Don

bem (Srblaffer be$ ©eftagten, toetcher auf bie (ShefcheibungSftrafe

haftete, ^intertaffene Vermögen fich auf 27 000 3ftarf belaufe;

benn ber (Sib läuft auf eine Xare hinaus. III, 325/89 Dom

4./ 11. 2ttörj 90.

796. £)a« JöerufungSurtheU aufgehoben, toelcheS auf einen

bem Hagenben JBetricbSführer jugefchobenen unb Don biefem an*

genommenen Gib erfannt hatte, baß er bie oon ihm für ben #e*

flagten oereinnahmten im ^affabud} nicht in (Sinnahme geftellten

250 üttarf jur SBejahlung oon in ben ßaffabüchern nicht in $u«*

gäbe oerredmeten bamaligen SBerbinbltchfeitcn be$ öeflagten Der«

toenbet habe. Durch biefe Grntfchetbung ift foroo^C bie grage, ob

unb auf welche anbere ^ßrtDatfchulben be8 23eftagten bie ftreitigen

250 SWarf Derrechnet toorben feien, als auch bie grage ber (Sri*

ftenj unb töechtSDerbtnblichfeit foldjer Sfofprüche an ben ©eflagten

unaulöjfiger Seife in ba« (Srmeffen bcö ÄlägcrS gcftellt roorben;

übcrbteS Derfdjlechtertcn bie ®rünbe be$ öerufungdrichterd bie

^Rechtslage be« 23ef(agten noch, infofern banach Kläger nicht ein*

mal jur gerichtlichen Angabe ber ihm oermemtüch jufteljenben

$rioatforberungen Derpflidjtet erfcheine. 4Öci fold)er Sachlage »er*

ftögt ber bem Älägcr juerfannte (5ib gegen ben ©runbfafc, bag

bie 3ufchiebung unb Slbteiftung eine« Stbc« nur über Sthatfachen,

nicht auch über Urteile ftatthaft ift. <L O. §. 410. III,

321/89 Dom 28. gebr./ 11. Sttärj 90.

796a. Die grage, ob bie angebliche Slnerfennung eine „Der*

tragSmagige", b. h- eine folche mar, burch bie fich SÖeftagte $ur

Erfüllung Don Beuern verpflichten wollte, ift feineStoegS eine rein

tljatfächliche, fonbem eine folche, bie fich nur burch rechtliche, nicht

etwa einfache unb naheliegenbe (Erwägungen entfehetben täjjt, aljo

ein Urtheil inoolDtrt, wie es nach §. 410 nicht su (Sib Dcrfteiit

werben fann. in, 20/90 Dom 14. gebr./25. Sttärg.

796 b. Söeflagter hat ben Grib jugefchoben, bag er für met)r
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geforberte 3000 Sftarf Arbeiten im £agetofjn für ttägcr geteiftet <Sibe«jnfd)te*

f>abc. <5ibe«juftt)iebung über bicjc öeljauptung unjuläffig, weit
(äffTg

9
in^n

auf einer ©äjfoßfolgerung au« einer föeiffe nidjt angegebener fräOcn

£f)atfad)en unb ©cpfeungen beruljenb. VI, 340/89 öom 793-796°-

8. ÜRai 90.

796 c. g. "iß. fyat befunbet, bog er $roar feine guten ©e-

fefjäfte mit ber Slnnoncenuljr gemalt, aber cor bem 11. Styril,

an meiern £age Äfägerin bem Vertagten eine Uljr unter 9ln=

preifung oerfauft fjat, ber Klägerin hierüber feine SRittljettung

gemalt (jat. 9tun fjat Gefragter ber Klägerin ben Crib jugc*

icfyoben, bajj fie 3U jener 3cü bie ungünftigen (Erfolge öon g.

au« üftirtljetfungen dritter gefannt fjabe. £a« ift mit 9?ec^t für

5U unbeftimmt erachtet, um a(« ©runbtage einer ßibe«jufa)iebung

ju bienen. I, 29/90 Dom 2. Styrit.

797. ©ei 31b(el)nung be« Eintrages auf Vortage be« @e* Wd)tberüd*

fd>äft«bucf)e« wirb oerfannt, ba« bic S(u«fage be« 3eugen, monad) fl^S0^
on

©. feine SBertljpaptere nid)t gebucht fjaben fott, unmögüdj mafe* trägen,

gebenb fein fönnte, wenn g(eidjroof)l in bem üorgulegenben Söucfje

fo(d)e Einträge ftd) finben foflten. 9flag auaj beim 3*ugenbewcife

eine Abwägung bereit« erhobener mit nod) weiter angebotenen

3eugenau«fagen bafjin juläffig fein, bafj bie buref) bie üorljanbenen

3eugniffe begrünbete ricffterltaje Ueberjeugung nicf>t geänbert mürbe,

wenn aud) weitere 3^9*« Slnberee befunben foüten, fo ift nad)

ber 9ktur be« Urfunbenbeweife« eine Söcüorjugung be« &tü$tn*

bemeife« oor ber Urfunbc au«gefa)toffen; bemt, wenn ber Onfjaft

ber (enteren ber Öefunbung be« 3cu9en wiberföriäjt, fo ift ba*

mit — abgefefjen oom gaüe einer gitffäjung — bemiefen, baß

ber 3cu9e tfd) Jum minbeften geirrt f)abe. II, 194/89 Dom

22. Oft.

798. £)ie ©egugnaljme be« Stöger« auf feine §anbaften $u

Unreajt mit ber ©egrünbung abgelehnt, bajj nidjt anjune^men fei,

ba§ fie etwa« ©eftimmte« ju ©unften be« Kläger« enthalten, weil

bie« fonft in erfter Snftanj feftgefteüt fein mürbe, — unb bajj fie,

metf nur 2luf$eidmungen be« Stöger« entlwltenb, md)t al« \d)itd)U

ftin juoertäfftge« 33emet«mitte( $u öermertfjen feien. IV, 315/89

Dom 3. 2)ec.

799. £a« $3erufung«gerid)t fjat naö) einer fefjr eingeljenben

#ewet«aufnaf}me unb forgfättiger $3emei«würbigung bie Uebcr*
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9?id)tberüd- jeugung erlangt, tag baS in Brcmerhaocn gelieferte unb abgc=

PÄiLto
.°n(flbcnc

' na* WtoeWa oerfanbte alte (Sifen bort richtig Oer*

trägen. wogen unb abgelaben ift. £>er Äläger hat ben Gegenbeweis buraj

Benennung bed Surveyer Campbell angetreten, baß in ^üabel--

pljia ein erheblich geringere« Quantum angefommen, wäljrenb baS

©cfn'ff auf ber föeife nicht angehalten l)at. ©er BcrufungSridjter

burfte biefen Beweis ablehnen, weil feine Uebcrjeugung nicht er*

ffüttert werben würbe, auch wenn (L baS aufgejagt hätte, ba er

nach feinem eigenen Sitteft nur Verwiegen, nicht bic SluSlabung

fontrolirt hat. Sßenn bie BcwetSmomente ber Älage im (Sinjcfacn

unangefochten bleiben, wenn nur bem im Ganzen gewonnenen 9?c*

fultat ber Abwägung in Bremerhaben bie Abwägung in ^3^Ua*

belp^ia gegcnübergeftellt wirb, fo baß bie 2Bal)l ber Slnnafraic

bleibt, an welchem oon beiben Orten ein Jefjr ftarfer Orrthum

ober eine feljr große Unreblid)feit oorgefommen fei: fo ergibt ftd)

oon fclbfi, baß ein Gegenbeweis als in fidt) jufammenfaüenb unb

unerheblich angefefjen werben barf, welcher in ber $ettc ber XfyaU

fachen unfontrolirbarc Momente übrig läßt. £)aS Berufung^*

gcridjt ift nach einer fo umfaffenben unb forgfältigen Beweis*

erhebung, wie fte r)tcr ftattgefunben hat, im oollcn 9tea)t, wenn

es an ben oon bem Kläger unternommenen inbireften Gegenbeweis

einen ftrengen Sttaßftab anlegt, unb fcf>on in ber Beweisantretung

bic Darlegung einer Beweisführung forbert, welche üorauSfichtlidj

auf alle einzelnen thatfächltchcn Momente ber Ööfcfmng unb 2Bä*

gung in Wlabelpfjia ein helles Sicht wirft. 2ttit ber üfloglidjfcit,

baß ber oon bem ftläger aufgerufene 3eugc mefjr befunben fbnne,

als er nach ben Behauptungen bes Hägers unb nach bem, was

er in feinem eigenen GEertififat niebergelegt hat, befunben fot! unb

üorauSfiä)t(id) befunben wirb, brauet bas Berufungsgericht nicht

3U rechnen. I, 284/89 oom 9. San. 90.

799 a. 3m goß 765 d, 825 a. Häger hatte ben weiteren

Beweis erboten, baß Beflagter fclbft für ben in Sragc ftehenben

Bau 3iegclfteine bcftellt unb bejaht habe, liefen Beweis fonnte

ber Berufungsrichter nicht mit ber Erwägung ablehnen, baß

berfetbe neben bem oon ihm angegebenen Geftchtspunftc liege,

benn er richtet fid) auSbrütflid) gegen bic Behauptung eines in

Baufd) unb Bogen abgesoffenen BauoertragcS. II, 85,90 oom

30. 3ttai.
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800. &ie ©cjdjmerbe, ba§ ein ,3euge Neffen Labung Teilung oon

nicht fog(eid) erfolgen fonnte, roett er an jeinem bisherigen ©ofjn* gj"^
l"

ei|5f*

orte nicht angetroffen rourbc, bem 23eh)ei$befd)faffe entgegen un*

uernommen geblieben ift, unb bie ©efchmerbe, bog ber oorgejajta«

genen 3. bie Eermetgerung ihre* 3cugniffcd geftattet

roorben ift, obmohl fic nicht mit bem #(ägcr berfchmägert, fon*

bem nur mit beffen «Schmager oerfyctratfjet ift ((L *ß. £>. §. 348,
sJtr. 3), tonnten in ber SReoiftonStnftanj nicht mehr geftenb gemacht

»erben, nadjbem fte bei benjentgen münblichen SöcrtjanMungcn,

mefche in ben SBorinftanjeu fpätcr nodj ftattgefunben fyabtn, nicht

t>orgcbrad)t roorben finb (6. O. §. 2G7). V, 194/89 oom

23. 9ioü.

800a. £)ie Cammer für §>anbete}ad>en (jat bem ©eftagten

einen Gib abgenommen, mc(d)er bemfetben gar nicht (mehr) gu*

gefchoben mar. Vielmehr ^at ber Kläger, beoor ber ©ettagte ben

(Sib angenommen fjatte, gegen bie Auferlegung eines (Sibeö an

benfe(ben protefttrt, unb eben bamit Ijat er bie frühere 3UW C5

bung $urücfgenommcn. 9tat)m gteidjrooht bie Cammer für &an*

beldfad)en ben Grib ab, jo (ag nicht Mos ein SBerftojj gegen

§. 426 <L O., fonbern, menn fte bemnächft in ihrem Urtfjc«

bie X^atiaa^c, weit fte befdrtooren mar, für toafjr annahm, aud)

ein 23erfto§ gegen §. 428 oor. tiefer Sßerftofc, mefchcr ja erft

im Urtfjcil gemalt ift, mürbe nicht baburd) geseilt, ba§ ber Kläger

nicht gerügt hat, bajj ber Grib überhaupt abgenommen ift. I, 41 90

tiorn 16. Sprit.

801. 92ur bie 23eflagte hat Berufung eingelegt. $)a$ £3e* SRi^teramt

rufungeurtfjcir lägt nun aber unentfehieben, ob unb innriemeit bie
jJJJfli®"^J*

Dom erften dichter angeorbneten Einrichtungen $ur Slbmenbung

ber ton bem ©runbftücf ber ©eflagten in ba« beä Äfäger« ein*

bringenben ®erüd)e unb Überfliegenben gebern getroffen »erben

foüen. Jpiermit ift ber (Streit, mie er burd) bie Berufung in bie

gmeite 3nftan$ gebraut mar, nicht entfa^ieben. £ie $3cttagte hatte,

nadjbem auf SBorna^me beftimmter Einrichtungen geflagt unb

nadjbem in erfter 3nftanj hierauf erfannt mar, ein töed)t barauf,

ba§ hierüber im gegenmarttgen $ro$cj$ entfdfieben »erbe. £>urch

ba« $3erufung«urthetf »irb aber auch ein Slnfprud) 3uer!annt, ber

nicht erhoben mar, etwa« jugefprochen, »a« nicht beantragt mar

(<S. O. §. 279) unb ba« erftc Urteil junt ftachtheü ber ®t*
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»ei^teramt ttagten abgeänbert. £)er #erufung«ria)ter ocrncint bie«, »eil c«

TmtgSmV. im Sntereffe bcr bettagten liege, wenn i^r freie $>anb gefaffen
'

werbe. Allein eben weif ba« 23erufung«urtl)eU unentfdn'ebcn fögt,

rottet CHnrid)rungen bie bettagte 5U treffen l)aben wirb, fönnte,

wenn e« bei biefem Urtljeil oerbliebe, bie bettagte möglidjerwcifc

genötigt fein, anbere 9Hagnaf)men al« bie oon bem erften 9^tcfcicr

angeorbneten, üietteidjt neben biefen nod) weitere üftagnafunen

*u treffen unb in bic Sage fommen, nur Ijicrburdj bie 3wang«*

üoHftrecfung nad) §. 775, auf weldje ber berufung«rtd)tcr »er*

weift, abjuwenben; bie 3wang«üoüftrecfung fbnnte bafjin führen,

bag etwa« gefdjeijen mügte, wa« Ätäger md)t beantragt f)at,

unb bog bie Sage ber bettagten eine ungünftigerc würbe, at«

bie« nad) bem erften UrtfjeU ber gaü wäre. VI, 195/89 oom

18. 9ioo.

802. ®ettagt, weil ben Brunnen be« Kläger« burdj ba«

bergwerf ber bettagten ba« ©affer entjogen fei. 9taa) GL O.

§. 279 in SBerbinbung mit §§. 2302
, 269, 487 war für ba«

Urzeit ber ßlagantrag maggebenb. liefen 'proacgrcc^töfati Der*

(efet ber berufung«rid)tcr, inbem er gegenüber bem Antrage, welker

auf berurtfjeifong ber bettagten, fei e« $ur SInerfcnnung tfjrer

<^tjd)äbtgung«öfltd)t ofme bejeidjnung bcr SIrt unb be« Umfange«

be« (Entfcfyäbigung«mtttet«, fei c« — eoentueU — gur .Salbung

eine« beftimmten @ntfd)äbigung«berrage« in ®etbc unter borbeljatt

oon 9tad)forberungctt gerietet ift, bie bettagte gur Grrfafcteiftung

in beftimmter anbercr Slrt (burdj $lnfd)Iug an bie ©afferteitung)

»crurtfjcitt. üDicfe 3(rt ber ßntfdjäbigung ift nidjt etnSBenigcr

a(« beantragt (— wie ber berufung«rid>tcr melleidjt mit ben ©orten

[agen wiü: bie befjauptung be« Kläger«, bie bettagte fei jum

Grfafce be« ^ajaben« öeruflia^tet, weit fie tyn burd) ifpren berg*

bau oerurfadjt Ijabe, fei in ifjren golgen crfjebüd) weiter

tragenb — ), fonbern fte ift etwa« Slnbere« a(« begehrt ift.

lieber bie 9lrt ber Ghttföabigung mug ber bettagte, ber hierbei

ein ttar liegenbe« rcdjtlidje« Gntereffe Ijat, gehört werben; bie

33crtf)cibigung be« bettagten aber brauet ftd) nur gegen ba«

oom Stöger beantragte ju rieten. V, 196/89 00m 27. ftoo.

S?gl. 810, 828.

803. ^Darüber, bag ber Kläger überhaupt unb namentüa)

cntfprcd)cnb bcr borfdjrift in §. 269 <5. O. fa)riftlidj ben
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Antrag auf 33erurtheilung bc« SBeflagten jum edjabentfcrfafce 9Jicf)tcramt

toegen Nichterfüllung be« ©ertrage« geftellt unb oerlefen fyabt,
"„Jse*"^JJ^

ergibt fict) au« bem ^atbeftanbc unb bem €>t|jung«protofottc ber

erften 3nftan; nicht«. (5« burfte baljcr ba« ßanbgericht auch ntc^t

barüber erfennen, ob ein Slnfpruch be« Stöger« auf ©djaben«erfat$

»cgen Nichterfüllung be« ©ertrage« beftet)e ober nicht. SBcnn

tro|bcm ba« $erufung«gericht in ben (httfcheibung«grünben feine«

Urteil« au«füt)rt: „bie Berufung be« öeftagten anlangenb, fo

hat ber Kläger ben Hnfpruch auf ©chaben«erfafc wegen Nicht-

erfüllung (aut Stfjatbeftanb be« (Snburthetf« oom 22. gebr. 1889

aüerbing« bereite in erfter Onftanj eoentueü ge(tenb gemacht",

alfo barin, baß ber Stöger auf ben Antrag be« ©eftagten, bie

Älage ab$umetfcn, entgegnet f)at, ba§ er für ben Satt, bafj ir)m

nact) ber Stnfiajt be« ©ericfjt« ein Nedjt auf (Erfüllung nicht $u*

ftetje, ©dwbcnderfafc wegen Nichterfüllung forbern tonne, bog bie

Wage wentgften« at« geftftellung«flage begrünbet fei, bie ©eltenb*

madmng be« gebachten Hnfpruch« finbet, fo oerlefet c« bie 25or*

fünften in §. 269. Denn banad) muffen bie Anträge entweber

in ben oorbereitenben «Schriftfäfcen ober in bem ^rotofolle bei*

Sufügenben ©djriftfä'fcen enthalten unb au« biefen oerlefen werben,

unb e« ^at bie Nichtbeachtung biefer 33orfcr)rtft bie Nicht*

berücf fichttgung ber Anträge gur golge. Die Slage würbe

abgewiefen. III, 260/89 oom 29. Noü./6. Dec
804. 3m galt 593. S3om Stöger war behauptet, ba§ bie

Urfunbe nicht ftempetpflichtig fei. Die Behauptung, bajj ba«

Sctjriftftüct auch wegen be« geringwertigen ©egenftanbe« oom

Stempel befreit fei, ift aüerbing« au$ ben ©ctjriftföfeen, in benen

fie fict) finbet, nicht in ben Sfmtbeftanb ber Urtfjeile übergegangen.

Da bie Urfunbe bem Nichter oortag, fo beburfte e« boet) auch

Sur Berücffichtigung jene« 53efreiung«grunbe« nicht ber au«brücf*

liehen Hervorhebung beffclben oon leiten ber Klägerin, info-

fern fid) berfelbe au« bem ©djriftftücfc ergab unb proaeffualtfche

©rünbe nicht oerhinberten, atte au« bem Snfjalt be« ©d)riftftücf«

fid) ergebenben, für bie grage ber ©tempetpflichtigteit in Be*

tracht fommenben Momente htt&cwichen. IV, 285/89 oom

16. San. 90.

805. Der Stöger, welcher eine ihm cebtrte Xh«lf°rberung

bc« S. an ben ©eflagtcn oon 1800 9ttarf geltenb machte, ift ab»
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mt genriefen, toetf bicfc gorberung fdjon oorljer an bie 9Zcbenintcr*

imc'
öcnicnrtn ®- a^ßftrcten gemefen fei. aufgehoben, gurüdoernriefen.

£enn nach ber (£effion«urfunbe fjat an ®. eine gang anbere

ftorberung oon 12 000 Sflarf cebirt. 9Mchtöbeftott)emger ^at ba$

$3erufung$gerid)t feine (5ntfReibung barauf geftüfct, bafj nach ber

Stbfitht be« Gebcnten f. beibe Seffionen benjetben ©egenftanb

hätten ^aben fotten, nämttdj ba«jenige, loa« ihm au« ber ®e*

fammtheit ber bort näher bezeichneten, üon ihm mit ben ©effagten

abgefa^Coffenen 9*edjt«gefchäfte bereinft noch juftehen merbe; ohne

bafj bie ©eftagten ober bie S^ebeninteroenientin nur eine fo($c

ftbficht be« gefdrtoeige benn feiner 9Jtttfontrahenten bei ben

beiben ßeffionen behauptet gehabt hätten. VI, 274/89 oom

25. San. 90.

806. 9teoifion«Kägcr rügt Ecrtefcung ber §§. 119, 279

(L £)., toeit bie Crinrocnbungen be« 33eftagten, auf ©runb

beren bie Slbmeifung be« ftägerifchen Slnfpruch« au«gefprod)en fei,

nicht biefem Slnfprud) entgegengefefct, fonbern jur Jöegrünbung

ber ®egenanfprücr)e auf Äonocntionalftrafe geltenb gemalt feien,

föeoifion jurüefgeroiejen. X)ie Berechtigung be« Dichter« $ur 3u*

rücfmcifung ber fraglichen 2lnfprüche mürbe oon bem gettenb ge*

matteten ®efidjt«punftc au« nur etwa bann bemängelt merben fön«

neu, locnn ber JöeHagte bie 2tbroeifung biefer 5lnfprüa)e überhaupt

nicht beantragt ^ätte; ba er aber bie« gctljan, fo mar ber 48e-

rufung«rid)ter jur 33erwertfmng eine«, wenn auch nicht au«brücf*

üd) an biefer <2teüe, fonbern junächft bei einem anberen fünfte

be« Decht«ftreite« oom öettagten geftenb gemalten (Sinmanbe«

unzweifelhaft berechtigt, ba ba« ©crieftt nach §. 279 <L C.

nur nic^t berechtigt ift, einer Partei etwa« jujufprechcn, toa«

fic nicht ocrlangt unb beantragt 1)at, bagegen zur 3urü c&DCifun0

Don $lnfprüchen, welche fuh nicht gerechtfertigt erweifen, unter

Umftänben fctbft ohne Antrag nicht nur berechtigt, fonbern fogar

üerpflidjtet erfcheint. ÜDic 3urücfweifung be« Slnfpruch« hing

ebenfo nrie bie ,3ucrfennung ber ^onoentionatftrafe baoon ab, ba$

Setlagter fäumig gewefen. £>a biefe Nichteinhaltung be« Ver-

trage« üon leiten be« Kläger« a(« erwtefen angenommen würbe,

mar ber ©erufung«richtcr um fo mehr berechtigt, fie nach ben

beiben angeführten Dichtungen ju oerwerthen, at« ber betreffcnbc

(Sinwanb be« Söeflagten auf ben §. 11 ber aügemeinen Vertrag**
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bebingungen geftüfet war unb biefe 3$ertrag«beftimmung bem Sc* 9H<f>teiamt

Wagten fomof)( ba« 9*ed)t be« ftücftrttt« üom Vertrage bei <Säum*
"{[JgJjjJ-

J

e

*

ni§ be« ftagenben Unternehmer«, al« ba« 9tectyt auf Stonoentionaf*

ftrafen (roenn aud) teuere« nur $um STtjcttc) regelt, fo bag bie

beflagtifdje 23esugnatjme auf §.11 an ftd) fa)on aud) einen §m*
mei« auf ba« töedjt be« töücftritte« unb feine SBorauSfefeungen

cntfjäU VI, 233/89 üom 10. üttärj 90.

807. $ad)bem bettagte Unfafloerfidjerungögefcllfdjaft ben 3(n*

fprud) ber Hinterbliebenen ©itroe allein au« bem nidjt ernriefenen

<9runbe beftritten Ijatte, ba6 bereu oerftdjerter (Seemann ftd) burd)

ben ©turj in bie SBarnoro ba« Ceben genommen fjabe, mar ba«

$3crufung«geridjt nid)t einmal bcredjtigt, ba« ©eroei«crgebm& au«

bem mdjt geltenb gemalten Ungültigfett«grunbe ber offenbaren

Srunfenljcit ju prüfen. Die SReoifion ber Söeflagten jurücfgc*

totefen. III, 318/89 üom 28. gebr. 90.

808. 9caa) §. 15 ber «Statuten erfolgt bie 3af>lung be«

fälligen 93crftd)erung«fapital« innerhalb 2ttonat«frift, nad)bem beffen

§ölje anerfannt ober red)t«rräfttg feftgcfteüt ift. 33eflagtc hat ficr)

auf §. 15 nidjt belogen, nietyt einmal bcnfelben üerlcfen ; ba« $)e*

rufung«gertd)t r)at bie Jöeflagtc ju 6 ^ßroc. ,3infcn f*ü öcr ^aÖ
s

crfjebung üerurtfjettt. föeüifion $urütfgemiefen. III, 318/89 üom

28. gebr. 90. ©gl. 708.

809. 3m gatt 291 Ijarte Stöger fctbft erttart, bog bie oon

iljm im erften Vertrage übernommene Seiftung in ber Einräumung

bcjro. Uebertragung be« föedjt« 3um 93erfd)lei6 oon Bieren be-

ftanben ^abe. Slllein für bie red)tlidje 9iatur eine« Slbfommen«

ift biefe (Srfläritng be« Äläger« nidjt ma&gebenb; üielmeljr ^at

ber föidjter barüber nad) bem 3nf)alt be« Slbfommcn« gu urteilen.

I, 12/90 oom 15. SWära.

810. Die $Hage mar barauf gegrünbet, baj? ben Sörunncn be« Urtfictt.

Äläger« ba« ©affer burd) ba« 33crgmcrf be« ©cflagtcn entzogen

fei. Diefen Älaggrunb lägt ber fötdjter unerörtert. (Sr ücrurtfjeilt

aber au« einem angeblichen Vergleich 3U ber in biefem Vergleich

übernommenen Stiftung. 9iun r)at Kläger gmar ermähnt, baß bie

33cttagte burd) ben Hnfc^Iuß an ifjre Söaffcrleitung bi«her einen

(Srjafc für bie oerfiegten ©runnen gemäße, er §at aber ba« $u*

ftanbefommen eine« oudj nur münbUdjen Vergleiche« nid)t be«

Rauptet, fonbern im ®egentf)eil e« al« SBeranlaffung jur älage
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Urteil, bezeichnet, bog bie Vertagte eine Verpflichtung wegen btefer Krt

be« Grfafee« nicht übernommen fyabe unb nicht übernehmen wolle.

Sluch bafj er $u einem Vergleiche nach bem oon ihm vorgelegten

fcr)rtft(ict)cn Entwurf bereit fei, fjat er nicht au«gefproa)en. SRur

bie Vef tagte, in ber erft in jwetter 3nftanj oorgetragenen

„ßlagcbeantwortung" beruft fich auf einen oon ihr bi^^er einge*

ha(tencn unb nach ihrer SWeinung bie Sfafprüdje be« Äläger« er*

lebtgenben münblichen Vergleich. G« ift aber unjutäftfg, ba§ ber

23erufung«richter ben, oom Kläger aufjufteüenben Älagcgrunb au«

ber Vertheibigung ber Vertagten entnimmt, inbem er fagt, bie

Ätagebeantmortung ergebe bie Gntftehung be«jenigen <Rcd)t«Der*

hältmffe«, n>etd^ed ber Kläger feftgeftcllt wtffen wolle. V, 196/89

oom 27. 9*oo.

811. 3n bem UrtheUe erfter 3nftanj finb oon ben ftagcnb

geforberten 600 3ttarf nebft 3infen unter I bem klüger 30 üttarf

ncbft3infcn augefprodjen; unter II ift für ben Vertagten ein ihm

jugefchobencr Gib normirt; unter III t)«6t c«: „bie weitere Gut«

fcheibung auch bezüglich be« Äoftenpunfte« wirb bem Läuterung«'

urtheil üorbehalten"; unter IV ift bie oorläufige Vollftrccfbarfeit

geregelt. 3n ben Gntfchcibung«grünbcn ift gejagt, ber jugcfdjobene

Gib fei bem Anträge be« Kläger« gemäß nach §. 425 ber G. % O.

jum Grfenntniffc $u ftellen gewefen; bann wörtlich: „bie Solgen

feiner Öeiftung ober 9lichtablctftung (äffen fich Sur >$tit noch nW
feftftetten, ba er jwei fünfte, ba« ©ehalt unb ba« 2öeihnacht*=

gefchenf, betrifft, unb nicht abgufehen ift, ob ber Vertagte ben

gangen Gib, ober nur einen Snjcil beffelbcn ober ben Gib über»

haupt nicht ftf}Wörcn wirb." £)a« Urt^cit war at« bebingte« Gnb*

urtljeit gewollt, weit in ben Gntfdjetbungdgrünben ber gefammte

^rogegftoff für ben Sali ber £etftung ober SRichtleiftung bes Gibt*

erwogen war, fo bafj für feinen ber benfbaren gälte noch ^cx

ein Singriff«* ober Vcrthetbtgung«mittel $u erfennen war, wenn»

fchon ba« Urtheil nicht §. 427 G. O. entfprach. $a« bie Ve*

rufung a(« unjuläffig jurücfweifenbe Urtheil ift aufgehoben, bie

«Sache an ba« Verufung«gertcht jurüefoerwiefen. VI, 228/89

oom 12. £ec.

812. (Vertagt ift gegen bie Xöchter be« Gmma 24 3af)rc,

üftarie, oertreten burch ihren Vater, 20 3af)rc alt. (So waren

bie Vertagten auch erftinftanjltd) ocrurt^ctlt. Verufung eingelegt
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für 9ttarie jefct oerchet. SB., unb Grmma, vertreten burd) i^ten Uru)ei(.

SBater. <iftad) bem ^otbcftanb bejeidmet Klägerin §. at$ gefefc*

ticken Vertreter ber (Smma. Der SRcchtäanroatt ber Jöerufungä*

Häger crflärt / baß er atß unmittelbarer Jöeüoflmächtigter oon

ßmma nicht auftreten motte. 3n ben ChttjcheibungSgrünben wirb

baoon ausgegangen, ba§ Gmma jur 3cit ber tflagerhebung grofj*

jährig unb 9ttarie minberjährig mar. $5c«f)alb habe (£mma nid)t

buref) ihren SJater oertreten werben fönnen; Menage auö biefem

©runbe abgemiefen, gegen ÜKarie aus fad)Uchen ©rünben. föcoi*

fion ber Klägerin. Parteien geben übereinftimmenb an, üWaric

fei gur £t\t ber Slagerhebung gro&jät)rig, (Smma minberjährig

gcroefen. 33erufung$urtheü aufgehoben, $urü<foermiefen. Sftach

bem Rubrum muß angenommen werben, bog, — ma« nach ben

jefeigen <ßarteiangaben aud) ber SSirHichfeit entfpricht, — oon ben

beiben ©chmeftern bte SWarie jefet oerehelichte Sö., bie ältere,

metdje jur 3cit ber ätageerhebung fajon grofjjährig mar, bie

6mm a$>. bagegen, bie jüngere, bamatö noch minberjährig ge*

wejene, ift, unb bie« oorauägefefet, ergibt fleh ofjne ©eitere« bie

ipinfäüigtcit ber Urtfjcildbegrünbung ber 33eftagten Crmma
gegenüber. IV, 234/89 com 9. $)ec.

813. £)eroorget)oben mirb nod), bog fidj ber ©erufungärichter

bei ber (iutfdjetbung gegen bie oon ir)m atfl (5mma bejcid>

netc 33etlagte auf einen unrichtigen projeffuaten ©tanbpunft ge*

ftettt ^at. Denn roenn feine $Hage3uftclIung mit rechtäoer*

binbenber SßMrfung ftattgefunben f)at, meil bie tftage bem Steter

ber @rof?jäf)rigen jugeftettt mar, ift eine SMage überhaupt nicht

erhoben (§. 230 (£. O.) unb fotg(id) fann oon einer #lage*

abtuet jung nicht bie SHebe fein. Sludj ift ed projeffuat un*

richtig, eine Berufung ju^utaffen, meldje, mie ber 9ttd)ter für ben

oortiegenben galt fonftatirt fyat, Don einer als Vertreter ber Partei

nicht (egitimirten ^erfon eingelegt ift, roeit berfetoc ate unmittel*

barer Vertreter ber als grofcjährig angenommenen (Smma nicht

aufgetreten ift. IV, 234/89 oom 9. Dec.

814. ©cgen 2Bibcrbetfagten mar in ber 3mang$üoflftrecfung

ber Antrag gefteüt, S3üd)er oorjulegen. Da« i'anbgcricht „er*

fannte für föed)t", nach münbücher SkrfjanMung, ber SBMbcrbc*

beftagte ift gehatten . . bem SLUberftäger für bie 3eit • • über bie

@efct)äfte . . bei SBermeibung einer ©elbftrafe oon 500 üftarf
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Urteil, föecfjnung ju legen. 3U $echnung«legung mar ©iberflägcr

bereit« früher recht«fräftig oerurtheilt. Die Berufung mar al«

un$uläffig oermorfen, SReoifion jurüefgemiefen. Denn c« ^anbelt

fic^ nur um einen burch fofortige ^efe^merbe anfechtbaren SBe*

fchlufj. Da« 39erufung«gcrtcht betont, ba§ ber erfte dichter feine

Gntfcheibung burch ©ejugnafjme auf §. 774 al« ©efdjlufc charaf-

terifirt f)abe. Söcgen ber oom Siberfläger behaupteten Erfüllung

hat er ihn auf ben Seg ber Slagc oermiefen (6. f. O. §. GS»"?).

Unerheblich, bafe bie (Sntfdjeibung be« erften dichter« in ber äußeren

5orm eine« Urtheil« ergangen war, ba auch in §. 774 ber 2lu«>

bruef „erfernten" gebraucht wirb. 2$on bem gall II, 19/87 oom

14. 3uni — 53b. IV, 1530 (<S. 18, ©. 360) — unterfct)eü>et ftch

ber oorltegcnbe mcfentlid) baburch, bog in jenem Salle bie nad)

§. 773 6. ty. O. jutreffenbc Crntfchcibung $ugleich mit ber

ßntfeheibung über ctne&lage in einem Qrnburtt)eile unb

al« ©eftanbtheil beffelben getroffen mar. ®egen bic$

Gnburtheil mar bie Berufung ba« allein guläffige töecht«mittel,

meil e« a(« folcfje« erlaffen mar unb nicht ju einem ZtyU mit

ber Berufung, ju einem anbern Ztyil mit Der fofortigen #e*

fehmerbe angegriffen merben fonnte. I, 307/89 oom 18. San. 90.

SBgl. 53b. IV, 1118.

815. Da« (aubgerichtlichc Urteil — 902 — enthielt aua)

ben 2lu«fpruch, ba§ SBibcrbeflagte nicht berechtigt fei, ihre haaren

unb beren SBerpacfung mit ben für bie SBiberflägerin eingehe

genen SBaarenjeichen gu bezeichnen noch fo bezeichnete SBaaren feil*

galten ober in SBerfcln* ju bringen. Da« ift nicht ein %ufr

fpruch im ©inne (L O. §. 231, fonbern hat bie 33cbeutung

eine« auf eine negatorifetje Älage erlaffcnen Urtheil«, burch meines

bie gührung be« 3"4cn« unterfagt mürbe, fo ba§ 3mang«ooll*

ftreefung au« GL O. §. 775 guläffig ift, mic fpäter auch ents

fprcchenbc ©trafanbrohung oom ^ro3e§gericht erlaffen ift. 1, 283/89

oom 11. San. 90. 93gl. 53b. VIII, 805, 80*.

81G. 3m gall 703. Die ßlage au« bem Sraufrecht, ba§

33cflagtc mit bem Neubau auf ihrem ®runbftücf oon ber 53ube

ber fllägcr einen 2tteter, minbeften« 18 3o(l jurücfbleibe, ift ab*

gemiefen, meil ber Kläger au« bem im Verfahren, betreffenb bie

cinftmeitige Verfügung, crlaffenen Urtheil noch gegenmartig bic

3mang«oollftrccfung in Antrag bringen fönne, moburch (Sinrid)*
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tungen gefcfjaffeii würben, Welche bie Ausübung beö £raufrcd)t$ Urteil,

ermöglichten. Aufgehoben, jurücfoerwiefen. SDenn baSjenige, was

ber Kläger mit bcr £auptf(age gcrabc crftr ebt, ift unb wirb if)m

burdj bic einftwetligc Verfügung nic^t gewährt: bie geftfefeung beä

enbgültigen 3uftanbeS. V, 267/89 Dom 8. gebr. 90.

817. Älage aus einer angeblich burd) ben Vertrag öom 3. 1805

begrünbeten £ienftbarfett, baß ihnen, als ben Eigentümern beS

£aufeS Wr. 2, eine unbebingte SidjtrechtSbienftbarrcit auf bas

^a^borcigent^um ber Söcflagtcn juftehe, femer bie Sefctercn ju

oerurtheilen, ben neben ihrem Jpaufe beftnblichen €5tatl (früher

SGBaagelofal), fomie 33retterfdjuppen abzureißen, £ic 33cflagten

erfannten an, bajj baS £td)trecht beS flägerifchen ®runbftücfs in

bem gegenwärtig tfjatfädjlid) befteljenben Umfange burä) Qrrfifcung

begrünbet fei unb für fic bic Verpflichtung beftefje, ben <Stall/

falte bei beffen Anlegung ein genfter beS flägerifdjen §aufeS Oer*

baut fei, gu entfernen, beftritten aber, bag bem flägerifchen ®runb*

ftücfe eine weitergefjenbe ©eroitut $uftef)e. &aS $anbgerid)t wies

bie Älage ab, foweit fie auf eine unbebingte Öid)tgcred)tigfeit ging.

3urücfwcifung ber Berufung, weil ber unter ber ^)errja)aft beS

gemeinen töechts gefdjloffcnc Vertrag nur ben $iocd gehabt Ijabe,

aussprechen, bajj ber Vorbcfifcer beS ÄlägerS qua. (5tgcntt)ümcr

beliebig oielc genfter anlegen bürfe, offne eine £tenftbarfett ju

begrünben, foba§ jene genfter aud) oerbaut werben bürften. SRe*

Difion $urücfgemiefen. $)aS älagepctitum mar auf ^ufpredmng

einer unbebingten StchtrcchtSbienftbarfeit, b. h- nad) ber

Erläuterung beS $Hed)tS, eine beliebige Anjahl üon nicht ju ücr*

bauenben genflern in ber ®renjmanb nad) bem ßigenthume ber

3)ef(agten (in ju ^aben, gerietet, unb in bem eintrage jmeiter

3nftan$ wirb eine unbebingte unb unbefdjränfte Sicht*

redjtsbienft barfeit in Anjprudj genommen. £ajj ihnen ein

föedjt minberen UmfangeS gugefprocfjen werbe, ift Seitens beS

Kläger« niemals beantragt, namentlich aud) jebcS $in$iclen auf

baS Anerfenntntfs ber ©eflagten abgelehnt worben. ^iernad) fann

baS ObcrtanbeSgertcht, wie eS feiner »eiteren Ausführung bebarf,

ein Vorwurf um beSwillcn nid)t treffen, bog baffelbc ben Klägern

nic^t ein befehränftereS töedjt, als baS üon it)nen geltenb gemachte,

juerfannt Qat. II, 321/89 Dom 21. gebr. 90.

818. 3m gall 258 nat)m ber SöerufungSrichtcr an, baf? es
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Urteil, auf bic gur Söegrünbung bcr $tuf(öfungdf(agc in 3toeiter £inie

vorgetragenen Xtfatfatyn, ftefdje auf eine SBertefeung oon Vertrag**

oerbinbtichfeiten hinau«licfcn, nicht anfomme, meit es fidj tyier um

Slnfprüdjc au« Code 1184 ^anbte. £)amit (at bcr Richter ju

Unrecht einen bei ber $3eurtheitung 3U berüeffichtigenben Xfytii be#

$ro3ejjftoff« bei ©eite getaffen. Hufgehoben, juriiefoerroiefen. II,

2/90 Dom 28. gebr.

819. Sarf«ruhe. 3m galt 353. £>ie Äuge unbegrunbet, c*

fönnc überhaupt nid)t in einem Guoilrecht«ftreit ein Verbot bt*

3ügticf} einer SWaßregef ber3$erioaltung«behörbc au«gefprodjcn

werben. Allein e« ^anbeü fich im oortoürfigen Sali nicht um ein

unmittelbare« Söerbot bcgügüa^ einer Sttaßreget ber SJerroaftung«»

beerbe unb gegenüber biefer $3ef)örbe; fonbem e« feilt nur mit

ber ermähnten Urthcil«beftimmung bejügtia^ ber Söirfung für

ba« <ßachtoerhä(tni§ stoifchen bem Stöger unb bem gi«fu«

at« Folgerung au« bem «ißachtüerhältniß au«gefprocf>en »erben,

e« fei ber oerpaajtcnbe 33cflagte auch für bie >jufanft nicht bc«

redjttgt, feinen Verpflichtungen gegenüber bem Kläger ftd) burdj

©eftattung ber Si«bal)n unb bcr (Entnahme oon Cri« ju entstehen.

(Sine berartige geftftettung einer ©runMagc für eine fonft

eintretenbe fünftige (5ntfcf}äbigung«pflid)t ift aber bem bürgerlichen

Richter nicht entzogen. II, 33/90 oom 25. üttäq.

820. Raa) bem ^achtoertrage ift ber Verpächter berechtigt,

Reparaturen feinerfeit« au«führen $u taffen, roenn objeftto feft*

fteht, baß eine Reparatur crforberlteh ift unb baß fotdje oon bem

unter ber Vorau«fefeung bcr <£rforberlid)fcit reparaturpflichtigen

iöeflagten oerfäumt ift. £>er 23erufung«riehtcr hat ben Pächter

naa) Sttaßgabe be« Stagantrag« oerurtheitt, ficf> ber 3urücfh)eifung

ober (Störung ber oom Kläger mit Reparaturen beauftragten

$erfonen ju enthalten, ohne babei eine <&trafanbrof)ung aus*

3ufprechen, fobaß ber Stöger, menn er ,3n>ang«ootIftrccfung au«

bem UrtheU beantragen will, eine (5rgän3ung beantragen muß —
<S. <ß. O. §. 775 — . 3nbeffen ift ber Stöger babura) nicht bc*

fduoert; benn ber Stöger muß, menn er fünftig feinerfeit« fem

Ginfchretten 3um 3roccf oon Reparaturen für 3uläffig erachtet,

immer noch 3unächft ba« objefttoe Vorhanbcnfein ber im Urthcit

hne im ^achtoertrag be3cichnetcn 33orau«fefeungen feiner Söefugniß

3um (Sinfehrciten nadnoeifen; unb ber Veflagte fjat feinen Stntaß
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gu ber Annahme gegeben, baß er feine oon it)m im $ro$eß an* Urteil,

erfannte unb im Urteil auägefprodjenc Verpflichtung fflnftig un*

erfüllt (äffen »erbe. £er Kläger ^at als ftlagoerantaffung nur

bejeichnet, baß er auf ©runb ber Söaurcoifion Reparaturen ald

notljmenbig beg eignet unb nach oergeblicher Aufforberung be$

©eftagten gu beren Vornahme ben 3tmmcrmeifter getieft habe.

(Sine (Sntfcheibung aber barüber gu geben, ob, wa« ber ©eftagte

beftritten hatte, Kläger gum (Sinfchrciten berechtigt fei, fobalb nach

fetner Anficht Reparaturen nothwenbig unb $3ef(agter ^tcirtn

fäumig fei, erachtete ber 53erufung«rid)ter nicht für angängig,

weit ber Älagantrag hierauf nicht gerichtet mar. Reoifton gurücf*

gewiefen. V, 249/89 üom 19. gebr. 90.

820a. £)er Richter erfter Snftang t)at in feinem Urteil bic

ßtage unbebingt mit einem betrage oon 3,92 ÜWar! abgewiefen,

bie weitere (Sntfcheibung oon ben im £enor be« Urtheil« formu*

(irten (Siben abhängig gemacht unb bezüglich ber "sßrogeßfoften bie

(Sntfcheibung fich oorbchatten. £)iefe gorm be« Urteils tt>eift

barauf hin, baß ber erfte Richter, neben feiner unbebingten dnU

fcheibung, gemäß §. 427 (S. SD. ha* erfennen, atfo ein burch

&ib bebingteS (Snburtheit ^at auäfprechen »ollen. RichtSbcfto*

weniger faßt ber 33erufung3richter ba$ Urtheil als ein bloße*

3wifdjcnurtheil nach §• 275 (S. f. C auf, weit gu bepnitioer

örlebigung be« ©treit« ein Auäfpruo) barüber fehle, baß fall« bie

älageforberung um bic unter (Sib geftellten Beträge gefürgt werbe,

bie Ätage infoweit abgewiefen, ferner barüber, baß im gegenthei^

ligen gälte bie ^öeflagtcn fchulbig fein follen, biefe ©eträge gu

galten unb fchtießlid) barüber, welchen betrag bie S8cttagten —
einerlei, ob bie Cribc gefchworen werben ober nicht — jefet fdjon

gu entrichten ocrpflidjtet feien. Aufgehoben, gurüefoerwiefen. $5aß

ba$ Öanbgericht ben Xenor nicht fo präzis unb nicht fo oollftänbig

gefaßt h<*t, *M oie« nach £°gc öc* ©achc möglich war, hätte baö

Berufungsgericht gur $orrcftur oerantaffen follen. S)aß bie 4öc^

rufung a(« unguläffig öerworfen ift, war nicht gerechtfertigt. III,

51/90 oom 20. 3M.
820b. 3n ber erften 3nftang war bie tflage „$ur 3"*"

abgewiefen, weit Kläger ben SBcftagten über bie Verwaltung ihrer

©runbftücfc noch nicht Rechnung gelegt höbe. Auf bic Berufung

be* Bcftagten ift jener 3ufa fc
geftrichen. Reoifion bc$ Kläger*

-$ra{f« be« tteidjdgeritit«. IX. >S>
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Urteil, jurüefgewiefen. Grs oerftc^t fid) oon fcfbft, wirb audj in ben

©rünben bc$ erftinftanaftdjen UrtljeHS beftimmt ljeröorgcf|oben unb

Don bem ^Berufungsgerichte feinc«roeg$ oeroetnt, baf? ber Ätäger

mit einer anberweiten Ätage ju hören ift, wenn er feiner SRea>

mmgStegungäfrtft genügt unb babei bie Slufwenbung eigener ÜWittel

bartlmt. (Siner affo begrünbeten Ätage würbe bie (Stnrebc ber

töcchtsfraft auf ®runb ber Sntfdjetbung be« gegenwärtigen föethw*

ftrette* nicht begegnen fönnen. $terau« erhellt, bafc ber Kläger

feinen ®runb hatte, über ba« 39erufung«urthei( ftd) $u befdjweren.

VI, 70/90 bom 2. 3uni.

3>sifd)fti' 821. Der Cnnwanb, bog ber Ääufer, welcher gegen feinen

gjerfäufer ©chabenSanfprüchc geltenb gemalt fürt, gegen feinen

Sbfäufer bolo$ »erfahren fei, inbem er biefem bie CngentfjumS*

anfprüche eine« dritten oerfdjwteg, burfte bem ©erfahren über bie

$öhc be« <3d)abcn«anfpruch« oorbehalten werben, ba ber Berufung**

riehter baoon ausging, baß jener @inwanb biefen «nfprud) nur

verringere. V, 248/89 bom 22. 3an. 90.

822. Dag ein Xfjeü ber erhobenen Snfprüchc ber £>öl)e naa>

liquib geftellt ift, (inbert ben SRtdjter nicht, ftatt über biefen Styeil

ein (5nburtf)ci( ju fällen, bezüglich be$ gan$en &nfpruch$ ein

3wifchcnurtheU über ben ©runb be« Slnfpruch« $u geben. V,

248/89 Dom 22. San. 90.

822a. Der tfäger behauptet, er ^abe mit bem «eflagtcn

für gemeinf^afttidje töedjnung fünf $öfc jum 3we<f gemeinfehaft*

lieber $ar$elltrung ongefauft. Orr IJot eine Rechnung über (Sin*

nahmen unb Sudgaben aufgeteilt, welche fid) ungetrennt auf bie

?$ar$ellirung aller fünf §öfc erftreeft, unb forbert anteilige 3&h'

lung be8 SRedmungsfalbo«, olme ba§ ftc^ erfennen lägt, ob ftcf>

bezüglich beö ©cfcäfer'fchen £ofcä eine Unterbilanj ergibt. 3nfolgc

©efdjluffe« be$ $anbgcrid)t« ift aunächft über bie grage entfRieben,

ob ber ©eftagte auch $um Slnfauf biefe« $ofeS unb ben 2öieber>

oerfauf Auftrag erteilt habe. Die (Irntfcbctbung hierüber ,3wifchen*

urteil nach §. 275 S. £>., alfo inappellabel. III, 59/90

Dom 30. ättai.

822b. Dag ohne weiteren ftadnoei« bie <5pften$ eine« ©aja*

ben« angenommen, unb banad) 3wifchenurth*tf nach §. 276 <L $.0.

gegeben würbe, gerechtfertigt. Denn baß bie ungerechtfertigte §cr*

beiführung bc$ 3wang$oerfauf$ eine« fo werthoollen Rittergut«,
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wie ba« Ijier fragtic^e, roegen eine« öcrfjältnißmäßig unbebeutenbcn 3»tfdjen*

©djulbrefte« unb eine« 3toöitg«oerfauf« mit bem (Srfolg, baß bie
mW*

gerichtliche ®ut«tare burd) ben <©ubhaftation«erlö« bei ©eitern

md>t erreicht morben ift, für ben ©dmlbner mit einer Vermögen«*

befthäbigung öerbunben gcwefen ift, muß bi« gum Jöetoeife, baß

c« ftd) au«nahm«metfe anber« »erhalte, ohne Seitered oorau«ge=

fcfct »erben. III, 69/90 öom 10. 3um.

823. 3n bem S3erufung«urtheil ift auf ben Xljatbeftanb be« Sfjatbeftanb.

erftinftanglichen Urtfjetl« unb auf bie ^rotofolle Dorn 2. 3uli 1888

unb 5. OuU 1889 üermiefen. ^ac^ biefen mürbe beibemale ba«

erftinftangliche Urt^cit oorgetragen, mie bemnach angunefjmen ba«

gange. 2lu« biefem gef)t heroor, baß bie <S(f)aben«liquibation be«

Kläger« 9i. Don ber ©ettagten beonftanbet ift; eoentuefl hatte

©cflagte bie öon ©achoerftänbigcn oorgcnommenen fcarationen al«

maßgcbenb erf(ärt. Da eine au«brücfliche ^unternähme ^cr ^
ftreitung nicht oorltegt, auch (eine Umftänbe oorlagen, au« »eichen

auf ein ,3ugeftänbniß gu fabließen, fo burftc ba« ©erufung«urtheil

nicht bie £>öhe ber <Schabcn«ltqutbatum megen mangclnber föepro*

buftion jener ©cftreitung al« gugeftanbcn anfchen. ßöentuell märe

ju fragen gemefen. VI, 267/89 öom 23. San. 90.

823a. Der fcljatbeftanb be« 33erufung«urtbetf« gibt g»ar

an, »a« au« ben ©e»ei«oerhanblungcn ber erften (unb gweiten)

Snftang bei ber SBerljanMung in ber $erufung«tnftang oorgetragen

ift. Dagegen läßt ftch au« bemfelben nicht entnehmen, loa« oon

ben in erfter 3nftan$ oorgebraa)ten ^ßartetbehauptungen in gmeitcr

Snftang gum Vortrag gebraut ift. Die Söemcrfung im ZfyaU

beftanbe be« angefochtenen Urtljeil«: üftad) ftattgehabter ^Öeroci«*

aufnähme ift burd) ba« Urteil be« £anbgerid)t« ber Stöger abge*

toiefen, läßt nicht mit «Sicherheit erfennen, baß ber ST^atbeftanb

be« erften Urtf>eil« oorgetragen ift, namentlich lägt ftch nicht über*

fehen, ob ba«jemge, ma« ber töeoifion«fläger in biefer Onftang au«

ben SSer^anbtungen ber erften Onftang gur ©egrünbung feiner 53c*

f<h»erben mitgeteilt Iwt, in gmeiter 3nftan3 oorgetragen ift.

Slufge^oben, gurüefoeraiefen. III, 33/90 oom 6. SWai.

823 b. 33ei Seurtljeilung ber ©adje muß ba« in bem ZfyaU

beftanb be« l an b gerichtlichen Urtljeil« unter 3iffe* 4 ermähnte

bamalige Vorbringen be« JBeflagten außer Söetradjt bleiben, ba,

menn auch ber X^tbeftanb be« oberlanbc«geri<htlichen Urteil« im

25*
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Xhatbeflanb. SlHgemeinen auf ben X^atbeftanb bc$ lanbgertdjtüdjen Urt|eU3

$3e$ug nimmt biefe $3egugnaf)me fofort im ober(anbe$gertcht(idjen

^atbeftanb eine Ghrfäuterung unb ginfdjranfung erhalten h**,

wonach tndbefonbere bie unter Ziffer 4 erw&hnte Grinwenbung im

3»eiten föedjtfyugc nicht aufrecht erhalten mürbe, unb auch bic

oberlanbeägeriehtltchen GmtfcheibungSgrünbe auSbrücfltch ^eruor^

heben, eS ^abe ft<h ber Söcftagte auf ben bezüglichen Kaufvertrag

nicht mehr berufen. II, 90/90 öom 6. 3uni.

Urteil«* 824. $)er ©eflagte ^at behauptet, er fjabe bie 9^ä§maf(^inen*
begrünbung.

nur yntcr ^ 230rau$je^ung getauft, ba& bie SDkfdn'nen

tabellofc feien, ftd) gut bewährten unb bei ber Äunbfchaft Entlang

fänben. 3n biefer ©cjiehmtg ift bem Kläger ein richterlicher <£ib

auferlegt. ÜDie töüge, baj$ hierbei eine gewiffe thatfächlidje #e*

hauptung be« ©ettagten nid)t gemürbigt fei, gurüefgewiefen. £)enn

biefe %1)at\aty hatte ber 23etfagte nur in SBerbinbung mit ber

anberen Behauptung geltenb gemalt, bafj ein Kauf auf $robe

abgefdjloffen fei, in biefer Beziehung ift fie öom 39crufung$urtl)cU

gewürbigt. @« ift aber fein SBcrftoß wtber <L O. §. 259, wenn

ba£ ertennenbe ®ertd)t eine in ©ejieljung auf einen beftimmten

©ehclf geltenb gemalte Behauptung nicht in fonftigen leitend

ber Partei nicht geltenb gemalten töidjtungen würbigt. I, 253/89

oom 7. 3)ec.

825. £)a« ObcrlanbeSgeridjt fteüt feft, bajj bie Beftagten

innerhalb ber buref) Slnerfennung ber SWgemeincn Bebingungcn

ber ©ubmiffion genehmigten grift ifpre Singebote einfeitig Weber

gurüdnehmen nod) auäbrüdlid) ober ftillfchwcigenb, b. i. burdj eine

bem Angebote gegebene $ludtegung abä'nbern fonnten unb erffört

beö^alb für unerheblich, loa $ bie Beflagten innerhalb biefer

grtft bem Dberingenieur £>. hierwegen erflärten; benn baß ihnen

biefer etwa binbenbe ^ufagen in ihrem <Sinne gemalt habe, hätten

fte fetbft nicht ju behaupten oermo^t. $icr ift überfein, ba§

bic behaupteten (Srflärungen ber Bettagten gegenüber $)., beffen

3eugnij$ nid)t gewürbigt ift, eine (Schlußfolgerung auf ben 3?cr*

tragdwillen ber Offerenten bei ber Abgabe ihrer Slnerbietungen

oom 22. unb 23. Dft. 1888 unb ben mit ben in benfelben ge*

brausten HuSbrüden oerbunbenen <Sinn mit mehr ober weniger

(Sicherheit julaffen Tonnten. SBermocbten auch bie Beflagtcn ben

gewollten Snfjalt ihrer Slnerbietungen nicht nachträglich abjuänbern
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unb eine folche aba'nberung auch nicht burd) bie Sonn einer bloßen Urteils*

(Erläuterung gu erteilen, fo wäre bodj nicht auSgefchloffen, bafj
6c8rünbung.

ber tötdjter aus gebauter llntcrrebung Beweis bafür entnehmen

fonntc, ba§ bic Beflagten in ber £hat bei ihren anerbietungen

burd) bic erwähnten Beifäfce bic annähme auf baS (Sange bc*

fäjränfcn unb biefen <5mn, um 9Jftjjoerftänbniffe gu oermeiben,

nur nod) münblid) fixerer feftftellen wollten, aufgehoben, gurücf»

üerwiefen. II, 18/90 00m 14. 9Härg.

825a. 3m Soll 765 d war angenommen, Kläger höbe ben

tr)m obliegenben ^öeroet« nicht geführt, aufgehoben, gurüefoer*

wiefen. gotgenbe Darlegungen beS Klägers finb nicht berüeffich*

tigt: 3unäd)ft weift er barauf t)iu, baß bie Dom Bcftagten auf*

gefüllte Behauptung, ber Bau fei gegen einen feften 'preis oon

2700 2Rart übernommen worben, mit beffen eigener Angabe im

2öiberfprucf> ftehe, nach welker berfetbe bem fllägcr bereit«

3000 Wlaxl, alfo einen Mehrbetrag oon 300 3flarf bejaht habe,

gemer fud)t er aus bem $oftenanfd)lage felbft, welker nach ber

Behauptung beS Beflagten bem Vertrage ju ©runbe (ag, beu

SRachwetS gu führen, ba§ ein 3$erbingungSoertrag in Baufd) unb

Bogen nicht beabficr)tigt worben fein fönne, roeit in einzelnen $0«

fitionen arbeiten ohne Angabe beS greife« „nach näherer angäbe",

gu fpegieflem Nachweis unb abrunbung, fowte „unoorhergeichene

Arbeiten gum fpegicllen Nachweis" aufgeführt feien. II, 85/90

00m 30. 3tfai. Bgl. 799a.

826. $)cr Beflagtc war Snhaber einer auf feinen tarnen <S. O.

gef(hriebcnen £tjpothef, an welcher noch anbere Baugläubiger be*
§*

tljeiligt waren. Grr hatte bic Verpflichtung, biefc baoon gu benaaV

richtigen, bajj baS oerpfänbete ©runbftücf gur ©ubhaftation ftanb,

unb ftc gufammen gu berufen. £)aS tjat er unterlaffen, otetmehr

baS ®runbftücf mit einem dritten gufammen erftanben, wobei bic

$^pothef ausfiel, unb er hat baS ©runbftücf mit Bortrjeit oer*

fauft. auf bie Älage eine« ber Betheiligten ift er oerurtheitt,

oon ber gewonnenen ©ummc einen oon bem Kläger geforberten

Betrag gu einer für bie übrigen Beteiligten gu bilbenben üflaffe

gu hinterlegen. £)iefe Verurteilung gum (SchabenScrfafc war u. a.

bamit begrünbet: Bei anwenbung beS §. 260 GL O. müffe billig

föücfficht auf ben Befchäbtgtcn unb bic bura) bic <5d)abcnSgufü*

gung erfchwertc Sage beffelben genommen unb fbnnc oon ihm
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(5. <ß. O. fein weiterer beweis als bie Darlegung ber naturgemäßen Satjr*
§. 260.

fcheinlichfeit oerlangt werben. 93on biejem «Stanbpunft rechtfertige

fich bie Sinnahme, bog baäjemge, waä 53cf(agtcr int herein mit

bem ^Dritten möglich gemacht fyabt, auch bie übrigen 14 ®läu*

biger fei cd cut3eln ober oereint hätten erretten fönnen, b. h- bafj

c$ ihnen entweber ermöglicht worben wäre, ba« ®runbftücf für

ben gleichen $ret« gu faufen unb $u oerfaufen, wie ber 53eftagte

unb ber dritte, würbe banadj feftgeftcllt, bajj wenn ber 53e*

Haßte bie übrigen Gläubiger oom STermtne in tenntnig gefefet

hätte, biefelben für it)re $typotljef eine Decfung in fo groger §öfje

hätten errieten fönnen, als ber 33ortheil betrage, ben ber 53e-

flagte unb ber dritte burch $nfauf unb 23erfauf beS ©runbftücf«

für fich erhielt hätten. Reoifton jurfiefgemiefen. -Die geftftettung

bebeute : bie übrigen ©läubiger würben benjelben 33ortc)eil erlangt

haben, was auch auSreichenb begrünbet fei. IV, 226/89 üom
22. Roo.

827. SSorftehenb paffen nicht bie üom Reichsgericht 1, 209/87

oom 9. Roü. (nicht I, 268/87 oom 19. Roü.) 53b. V, 1141,

<5. 20, 2 — R. D. §. ®., <S. 12, 117, 118; 53b. 14, <S. 239;

53b. 15, €>. 303 unb 53b. 19, 103 auSgefprochencn ®runb*

{äfec; fte fcfcen bie 53e(eitigung be$ in ben £änben be« ©egnerS

bepnblichen, für ben 53eweispfltchtigett gar nicht ober boch nur

fcfjwer gu entbehrenben Beweismittel« burch ben ®egner ooraus,

im oortiegenben gatte hobelt c$ ftd) um eine auf SBerfdjulben

geftü^te Sntereffeforberung, bie fo gut, wie baS ©erfdmlben felbft,

nach allgemeinen Regeln ber 53ewetSlaft oom Kläger bewiefen

werben mujj. IV, 226/89 oom 22. Roo.

• 828. 3m gaü 802 unb aus ben bortigen ©rünben barf nicht

etwa bie im §. 260 (5. % 0. bem Richter gegebene 53efugni§,

barüber, wie hoch (in ®elbe) ein (Schaben fich belaufe, nach

freier Ueber$eugung $u entfeheiben, auf bie weitere ©efugnig aus*

gebehnt werben, unter mehreren GmtfchäbigungSmitteln ohne barauf

lautenben Antrag $u wählen. V, 196/89 oom 27. Roo.

829. Wach ber Police war ber (SntfchäbtgungSanfpruch für

bie oerficherten unb oerbrannten SBaarcn nach ben greifen ju bc*

ftimmen, gu welchen biefe (hier Lac dye) wieber anaufdjaffen feien.

53ci ber ©chwierigfeit, biefen 2lnfchaffungSpreiS 3U bewerfen, fchäfcte

baS Berufungsgericht bie £öt)e ocffelben unter Jperanjiehung oon
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•

§. 260 (L ty. O. £>a« War an fid) nicht unjuläffig; ba« Urtheit <S. O.

nmrbe aber Langel« au«reid)enber 23egrünbung unter ©erüefftch*
26°-

tigung aller burd) bic $3ewei«aufnahme gewonnenen Momente

unb SHangel« Erhebung ber noch angebotenen 53cn>cifc aufgehoben.

I, 317/89 oom 1. gebr. 90. Sögt. 424.

830. 3m gafl 156 forbert Kläger (£rfafe oon Slufwenbungcn,

welche angeblich ben Sßßcrtr) be« §aufe« nid)t erhöht haben, a(fo

Grfafe oon Schaben. 2)ic Söürbigung umfajjte felbftoerftänblid)

auch ben bem Kläger au« feinen Slufwenbungen etwa oerbleiben*

ben $ortr)eil, weil foweit fein Sdjaben oortiegt. ®er Berufung«*

richtcr burfte be«t)alb unter 2Inwcnbung oon §. 260 bie ©ertlj*

er^ö^ung, roetc^e ba« $au« be« ftlägev« burd) bie Äufwenbungcn

erlangt hat, frei auf 500 2)?arf fdjäfecn. III, 266/89 Dorn

31. 3an./ll. gebr. 90.

831. Beflagter hat ©erätfjfchaften be« flläger« ofme Bereü>

tigung benufct; barüber, ob ®erätf)fcf)aftcn überhaupt gar nicht

mehr jurüefgegeben würben, fprict)t fid; ber gweite 9cid)ter nidjt

au«. Der öerufungSrtdjter Ijätt aber ben Kläger für bewei«<

fällig, weil er nicht nachgewiefen habe, wie Diele Gerätschaften

unberechtigter SÖetfc bcnüfct worben feien. Aufgehoben, jurücf*

oerwiefen, weit ber dichter nicht auf ©runb (5. O. §. 260

ben Schaben gefd}äfet, eoentucll fid) ber in §. 260 angegebenen

Behelfe (Begutachtung burch Sachoerftänbige, Sd)ät}ung«cib) nicht

bebient hat. VI, 233/89 oom 10. üttära 90.

831a. ß« waren 20 794 Äubifmeter Steine gebrochen; ber

33erufung«rid)ter legt aber nur 20000 flubifmeter gu ®runbe, „weil

er oon ben übcrfdjiegenben geringen Einheiten abfieht". £)iefe«

oöllig unmotioirte ffieglaffen eine« für ben Kläger günftigen gaf*

tor« ift auch im §inblicf auf bie freiere (Stellung, welche ß. C.

260 bem dichter einräumt, nicht ju rechtfertigen. $)a 10 Pfennig

fär ben ßubifmeter bei ber 3$erurtr)eilung gu 2000 SRarf ju

<9runbe gelegt, hat ber 9?eoifion«rtd)ter bie Beflagtc ju weiteren

79,40 SWarf oerurttjeilt. III, 352/90 oom 22. April.

831b. Die Sd)äfcung be« Anttjeil«, welcher oerfchiebenen

gufammen wirfenben Urfadjen (hier ben au« oerfchiebenen 9ln*

ftalten gufliegenben fchäblichen ©affern) an bem ®efammtfchaben

gu^ufchreiben ift, liegt innerhalb ber burch G. O. §. 260 bem

dichter gegebenen Befugniffe. V, 9/90 oom 7. 2ttai.
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«c^tcfraft. 832. 2luf bic gelegentlich bed Umlageoerfahrcn« mäljrenb be*

Äonfurfe« gegen bie ©enoffcnfdwft oon ben jefetgen bret SÖcftagten

gegen bie üttitglieber ber ©enoffenfdjaft, oertreten burd) bie Siquiba*

toten, erhobenen klagen mürbe au«gefproehcn, ba§ bie oon ben bret

benannten mit ber Verfid)erung«anftalt abgesoffenen Vcrftaje*

rung«oerträge für bie brei (benannten nicht oerbinblich geworben

unb ba& fic au« bem im Vcrtheilung«plan enthaltenen Vergctdjnifc

ber ©enoffcnfdjaftcr ju [treiben feien. 3cfet finb bie 23eflagten als

©enoffenfehafter oon einem ©laubiger ber Oenoffcnfdjaft in Hn*

fprudj genommen, tiefem ftefjt jene redjtäfräftige VorentfReibung

nicht entgegen. $)er ©laubiger ift fein allgemeiner 9terf)t$naaV

fofger ber bamat« al« ©enoffenfehafter ^Belangten ober eine ^er*

fon, metche au« fonftigen, in ihrem Vcrhaltnifj ju ben ©enoffen*

fdjaftern beruhenben ©rünben eine gum 9Jad)thci£ ber ©enoffen»

fcr)after ergangene ßntfdjeibung gegen fidj gelten (äffen mü&tc. Gr

ocrfolgt nicht ctma 9fecf}tc bev bamal« unterlegenen ©enoffenjdjaftcr

(ober, menn man in ©ejicfmng auf jene früheren 9fccht«ftrcite bie*

für glcichbcbeutenb erao)tcn mill, ber ©enoffenfehaft), oielmchr

feinerfeit« felbftänbtge, in feiner $erfon erftmal« erftanbenc

ftedjte gegen bie Jöeflagten. 3lu« bem ©enoffenfd)aft«gefefc ift

auch ntc^t abzuleiten, bie Srage, ob ein (Sinjelner ütftttglicb ber

©enoffenfdjaft gemefen fei, fonne nur in einem ^rojeffe jnrifehen

biefem unb ber ©enoffenfehaft aufgetragen merben. II, 235/89
oom 6./13. 2)ec. Vgl. 251.

833. £er Bergmann <£. r)atte Slnfprüdje auf Onoalibenunter-

ftüfeung gegen ben <St. SÖenbefer Änappfchaft«oeretn, beffen Vor*

fifcenber (Sari Getto war. tiefer herein ift im 3. 1882 auf*

gclöft, fein Vermögen auf ben neuen <St. SBenbeler $nappfchaft«=

oerein, beffen Vorfifcenber 51. Getto mar, übergegangen, mit ber

Verpflichtung, bie $u ben @etto'fct)en ©erfen gehörigen 3noa(ibcn

fo lange ju unterftüfcen, bi« ba« Vermögen be« alten Verein«

erfajöpft fei. 3u ben nidjt $u ben Getto'fdjeu Serien gehörigen

Onoaliben gehört ©. Gr hat, nachbem angeblich ba« Vermögen

bc$ alten Verein« fonfumirt mar, fitage gegen ben <St. SBenbcler

Änappfa}aft«oercin, üerrreten burch feinen Vorfifcenben K. Getto,

auf bic 3noalibenunterftüfcung erhoben. $5a3u mürbe ber 33e*

flagte recht«fräftig oerurtfjeilt, ohne baf? im ^rojeffe jur (Sprache

tarn, ba§ e« gmei <5t. SBcnbelcr 5htappfchaft«oereine gegeben habe,
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einen alten unb einen neuen, 9kd)bem bei bem 9lmt«gerid)t ein We^t«fraft.

^ßrogefj auf Slbleiftung bc« £)ffenbarung«eibc« eingeleitet war, er*

Ijob in Meiern 21. Getto namens be« neuen Vereins ben Grinwanb,

bie frühere 23crurtf)etlung gur 3a()(ung fei al« gegen ben alten

herein ergangen angufefjen. £)amtt würbe er abgemiefen unb

ber neue SBercin gu Vorlegung eine« $$ermögeneoer$et3miffe« unb

Hbleiftung be« Offenbarung«eibe« oerurtfjeilt. 9hm fjat ber neue

herein geftftcüungßffagc gegen €5. erhoben, baß ba« Urt^cit be«

Sanbgertdjt« in ©ad)en <5. gegen ben <2>t. SÖenbelcr $nappfa)aft«*

oerein nid)t gegen ben neuen ©t. SBcnbeler $napp[djaft«oerein er«

gangen (ei unb ben ©effagten für nidjt berechtigt gu erflären, jene«

Urteil gegen ben neuen <2t. Senbeler $nappfd)aft«üerein in 33oll=

gug gu fefecn. $)amit würbe er abgeroiefen. 21. Getto fbnne fid^

oemünftiger SÖeife nur für ben herein, beffen SBorfifcenber er

war, eingclaffcn Ijaben: gumal bem neuen herein ba« Vermögen

be« alten 23erein« übertragen toax. ©aß biefer herein nur be*

fdjränft Ijafte, foweit er Vermögen be« alten SBerein« fyatte, Ijabe

er im 2$orprogeffe nid)t gettenb gemalt. föcoifion gurüefgenriejen.

II, 246/89 oom 17. £)cc. Sögt. 53b. VII, 959.

834. On bem 33erfaf)ren uor bem Slmt«gcrid)t über Slblciftung

be« Offenbarung«eibe« — ogf. 833, 889, 890 — war bie Un*

guftänbigfeit be« $mt«gerid)t« gur Gmtfrfjeibung ber gragc, ob ber

besagte herein ber 5ßcrurtr)ci(tc fei, nidjt gettenb gemalt. £a«

Urteil be« tlmt«geri(f)t« würbe aud) foweit red>t«fräfttg, al« ba«*

felbe ben gur Slbleiftung bc« Dffenbarung«eibe« in Sfafpructy gc*

nommenen herein luergu oerurtfjeilt Ijatte. — Sögt. B. IV, 124/ 83

oom 22. 9ioo., (5. 10, 135. — $)a aber nur ber 2lnfprud> auf

Stiftung bed Offcnbarung«etbe« erhoben war, bcfdjränfte fidj bie

9fed)t«fraft auf bie Gmtfajetbung btefe« fünfte«, fie erftreefte fid)

titelt barüber Ijinau« allgemein barauf, baß ber neue herein al«

ber ©djutbner angufefjen fei, wa« aua) in ber Urtfjeif«formcl nidjt

au«gefprod>cn war. II, 246/89 oom 17. Dec.

835. £>a« Canbficricr)t wie« ben Älägcr mit 1868,80 2Warf

ab unb öerurtljeüte ben Jöcflagten gu 1547,20 SDJarf, fall« Äläger

ben Gib leifte, e« fei nid)t wafjr, baß Vertagter erflärt Ijabe, er

madje bie föeife nur, wenn u. f. w. ÜDer Kläger legte ©erufung

ein, weil ©eflagter nid)t für ben <2djwörung«fall gur 3al)lung

aud> oon 1868,80 Wlaxt ocrurtljeilt fei. Da« $3crufung«gerid)t
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9ie$tsfraft. öcrurtljciCtc ben ©eUagtcn gu 3416 Wart, falle Kläger bcn (Hb

teiftc, e« fei nidft waljr, bajj ber ©eflagte bei 2lbfdjfo& be* SBer*

trage« über bie oon <2p. unb bem Ätäger im Sßinter 1883/84 ju

unternefymenbe Drientreife crftävt I)abe, er madje bie SRetfe nur,

wenn u. f. w. ©a« ©erufungäurtfjcU üerftöfjt bejüglid) ber ©imune
oon 1547,20 SWarf gegen bie töedjtGfrafc ©enn gegen bieten

Xf)t\i ber (Sntfdjetbung mar ©crufung nidjt eingelegt, (Soweit

fonnte atfo aua) nidjt geänbert werben. Slufgcljoben, erftinftang*

ticfie (SibeSnorm für bie Verurteilung mr ganzen <Summc f>er*

gefteüt. $gt. 786. IV, 312/89 Dom 6. gebr. 90.

836. 3m gaü 717 fprad) baö 9feüifion$urtljeU in feinen

©rünben aus, bem Kläger fei burdj bie« Urtffett nur ba$ ftedjt

entzogen, ba$ eine drittel ber Spartaffengelber im betrage oon

4666 2
/s Sttarf für fid) gu ergeben, wogegen ber Äläger trofc ber

erfolgten Älagabmeifung nidjt gefjinbert fei, feine Slnfprüa^c auf

bie beiben anberen ©rittet gegen bie (Sfjefrau unb bie <5d)wägerin

be« ©eftagten m oerfotgen. III, 263/89 oom 14. San./ 11. gebr. 90.

837. ©er Ätäger au« ^ofen ^atte oon bem ©ettagten in

©ubapeft im Oft. 1883 getauft 160 ©oppeteentner föotljfleefamen

nadj *ßrobe, lieferbar frachtfrei ©ubapeft an Orbre be$ Klägers,

üöeü tljm berfetbe nid)t geliefert würbe, oerftagte er iljn auf bie

?ret$bifferen$, beregnet nad) bem Sttarftpreifc oon ©redtau, wo-

Ijtn er bie ©aare beorbert fjaben würbe. Orr machte jebod) ben

Ijityer beregneten ©ajaben nur jum Teilbeträge oon 900 ÜRarf

geltenb, mit ber (Srflärung, ba§ ber Sflarftprei* oon ©ubapeft

Sur 3cit be$ 93eraug« ebenfo Ijodj gewefen wäre a(3 ber oon

öreötau. ©er dichter nat)m an, ber 2Jcarftprct« oon ©ubapeft

fei majjgebenb gewefen, erljob über biefen ©croet«, unb oerurttjeittc

bcn ©eftagten ju 900 üHarf. ©iefelben finb gejaljtt. 9hm Imt

Käufer oon Beuern auf 3004 Sttarf geftagt, inbem er bie @e*

fammtbifferenj nad) bem SRarftpreife oon ©redtau auf 3904 be-

regnete unb fid) bie gesagten 900 Wlaxt anredjnete. ©ie ^Kec^tö*

traft ber früheren (Sntfa>ibung fteljt iljm ntdjt entgegen, ©enn
über ben jefct geftagten $f)eilanfprud> oon 3004 2Rarf ift im

SBorprojefc nidjt geurtfjeitt. ©äre im ©orprojeg nur ber ÜRarft*

prei« oon ©reöfau behauptet (nid)t aud) ber oon ©ubapeft), unb

ber fötdjter Ijätte bamatä bie fo fubftantiirte Älagc abgewtefen, fo

ftünbe bie Slbwetfung ber 900 Sftarf nid)t ber neuen Ätagc auf
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3004 9Harf entgegen. — <£. ©. §. 293. — I, 302/89 Dorn Netfwfcaft.

12. 3Kära 90. 23gl. 408.

838. S)ie jefcigen föic&tigfeitstfäger Ijaben, wie fte jugefteljen,

im Auftrage nnb für föedmung oon früher einem Xfjeityaber

ber injwij^en aufgelöften o. $. ©. £>. & ©oljn, bie Kfage gegen

ben <ßatcntanfprud> I be« patent« 413 auf eine Kombination oon

Kinberftuf)( unb Kinberwagcn erhoben. 3Hit ganj berfetben Klage

waren früher O. & <5ofjn redjttfräfttg abgewiefen. £te burdj

bie töedjtfifraft bieje« Urtljeite begrünbete $erpftid)tung, ben ^a*

tentanfprud) gelten 3U (äffen, liegt auä) bem bamaligcn XljeiUjaber

ber o. ©. für feine ^erfon ob. 3fnn ftcljt bie (Sinrebe ber

9teä)töfraft entgegen, unb bie in feinem Auftrage, wenn aud| im

eigenen tarnen Hagenben (5. & £). müffen ftc gegen fidj g^ten

laffen. Söenn fie ate SöerufungSHäger behaupten, bag fie bie 93e*

rufung im eigenen 3ntereffe oerfolgen, fo waren fte bamit nidjt

gu f)ören, ba fte, nadjbem bie erftinftan$(id)e ßntjdjetbung in

2öa§rljett gegen D. a($ etgentüdje Partei ergangen ift, biefelbe

nid)t in anberer gunftion, al« in weläjcr fie erfttnftanjüd) aufge*

treten ftnb, anfechten fönnen. I, 306/89 oom 15. 9ttärj 90.

838 a. 3m früheren ^rojeffe Ijatte bie Kirdjengemetnbe ju

Oottnifc, oertreten burd> ben Kirdf^enoorftanb, gegen bie gleidjfaüä

bitxd) ifjre Kirdjenoorftänbe oertretenen Kirdjeugcmeinben gu 9?o^

fiücn u. f. to. gcflagt. ©ie war rcd)t«fräftig abgewiefen, weit

nid)t bie Kira>ngemcinbe, fonbern bie ßtngepfarrten jur ßrfjebung

ber fitage legttimirt feien, ^un ljaben biefe gegen bie (Singe*

j>farrten geflagt. Cr3 ftnb aber jug(eia) auf (Seiten ber Kläger

unb auf ©eiten ber öeftagten bie refp. Kira>noorftänbe beigetreten.

$>tefe werben jefet al« bie attetn aftio unb paffio (cgitimirten an*

gefcfjen. Nun fteljt ber flagenben Ktrdjengemeinbe bie Crinrebe ber

$Red)t8fraft nidjt entgegen. ÜDenn bem in bem Urtfjette beä 93or*

pro3effe$ angenommenen ?egittmation«mangel ift wirffam baburdj

abgeholfen, bag an bem gegenwärtigen töedjtsftrette neben ben

£ird)engemewben aud) bie fämmt(ia)en (Singepfarrten, welche ba«

Urzeit be« SBorprogeffe* a($ aftioe unb paffioe Präger be« ftrei*

tigen SInfprud)« anfafj, teilgenommen fjaben. £)urd) biefe 9321t*

wirrung ift ber ©erufung$rid)ter in bie $age gefomraen, oljne 93er*

ftojj gegen bie Söirfungen ber 9ted)tdfraft eine oon ber früheren

abwetdjenbe Grntfajcibung gu treffen, unb e« gereicht ben Jöettagtcn
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3fcd)t«fraft. nidjt jur ^öcfc^iücrbc, baß er bte am ^rojeffe beseitigten Äirdjen*

gemeinben auef) ofjne btc Äonfurrcnj ber Grtngepfarrten für (egiti*

mtrt eradjtet fjaben mürbe. Crntfcfyeibenb ift, baß gegenwärtig auf

beiben «Seiten in übereinftimmenber ©eife biejenigen ^erfonen an

ber $rojcßfüf)rung fic^ beteiligt tjaben, ttelaje at« ©ubjettc be«

ftreitigen 9ted)töocrf)ättmffe$ in ©erraa)t fontmen fönnen. IV,

329/89 Dom 27. 3ttär$ 90.

838b. 3m Sali 792b, ogL III, 344/85 Dorn 23. SWärj/

20. «prit 86 ($b. III, 1391 unb (5. 15, 48). £aß ber 8e*

rufung£rid)ter ben (5ib, wetzen bad Sanbgcrid)t atten brei tffägcnt

auferlegt fjatte, geänbert unb nur gn>et äftitftägem auferlegt f>at,

obmof)l illäger roeber Berufung eingelegt nod) 9lnfd)ficßung er*

Hart Ratten, üerftöfet nidjt gegen bic relatiöe 9?ec§t*fraft. ©ofdje

Slcnberung ift ftattfjaft, menn fie bem JöerufungSftägcr oortfjeil*

Ijafter ift. 3) ad nimmt fn'er ber 39crufung«ridjter mit föed>t an,

weil ftatt baß brei Kläger einen UcbeqcugungScib fdjtoören, nun

jroei Kläger einen 2Bar)rf)ett«eib fdjmörcn fotten. IV, 357/89

üom 6./31. SJMrj 90.

838 c. 9iad) ben Crntfä)eibung$grünben bc$ unter ber £crr=

fdjaft ber Jpannöuerfdjen Untergerid)t$orbnung Don 1827 ergan*

genen redjtsfräftigcn Urtfjeüä üon 1850 ift af« unbeftritten an*

genommen, baß bie bamat« besagten (Sigentljümcr ber abtigen

©üter ju föitterf)ube al« Patrone ber tfirdje unb <ödm(c $u SR.

verpflichtet feien, bic erforberttdjen «Sdmträume ^evjufteücn, unb

fic mürben bemgemäß ocruvtfjeilt, bic bamate erforberüdj eraefc

teten ©djuträume IjcrjufteUcn. üftit jenem Clement ber (Snt*

f Reibung ift gemäß beö gemeinen töedjtö in einer bic 9?ccftt^*

nadjfotgcr ber bamaligen (*tgentl)ümer ber betafteten ®runbftücfe

berjclbcn SHägcrin gegenüber binbenben SBeife audgefprodjen, baß

ba« föeatpatronat überhaupt ocrpfüdjtet ift, bic jeweils erforber*

ticken £d)u(räumc f)erjufteüen. III, 66/90 üom 9. flttai.

838d. 3m 3?orpro$eß fjatte bev jefeige ©ettagte (£. auf 3afj*

Jung bc$ fteftfaufgelbe* oon 61 000 Zl)aUx ober auf ®cmäfjrung

bicfcS ©etragä in öottgejafjttcn 3nterim$aftten ber bamaU be«

flagten, jefet ffagenben StftiengefeUfdwft gettagt. (Sr mürbe bamit

im 3. 1876 abgetoiefen, meil er bic 61 000 £f)a(er in Slftien,

obmof)( er gemußt, baß fic ftatuten* unb gefefemibrig treirt gc*

roefen, ut'äaljlung auf ba$ $aufge(b angenommen Ijabc. 3cfct
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fjat er auf <2d>aben«crfat}, weil er eine $)typotl)ef auf bem Oer* 9tafjt«fraft.

fauften ©runbftücf ntdjt fyeruntergefdwfft, befangt — 852b — bie

Grinrcbe bed nuf)t erfüllten Vertrag« oorgcfdjüfct, »eil er oon ber

Slftiengefeüfdjaft feine ooügejaljlten 3nterim$fd)eine erhalten fjabe.

£>amit würbe er nidjt gehört. 2)cnn mit jener üBorentfdjeibung

ift au3gefprod>en, bag bie Stftiengefeüfa^aft tyrer SBerpflidjtung jur

©ewäljrung ber 61 OOO £f)a(er in baar ober SUticn bejw. 3n*

terim$frf)einen genügt Ijat, unb beburfte ed nidjt nodj einer befon*

beren (Erörterung oon ©citen be$ 33erufung$rid>terä, ob (L bie

feinerfeüd gegen bie SlfticngcfeÜfdjaft übernommene 33erpflid)tung

gur fjtypottyefenfreien Uebergabe ber ®runbftü<fc nur mit 9tücffid)t

auf bie oertragSgemäjje ®egentciftung üottgc$af)(ter Slfticn einge*

gangen war. Diefe STtjatfadjc entfjatt lebiglid) ein Moment ber

23ertrag«au«fegung; eine neue, oon bem im SBorprojeg geltenb ge*

madjten gunbament abweid)enbe Segrünbung be« Slnfprudj* ift

barin nidjt $u finben. V, 124/89 oom 2. 2tpril 90.

838 e. £)er 33eftagte f)atte ben ßlägern 300 ©tammaftien

unb 400 *prioritat$ob(igationen einer 5lftiengefeflfd)aft unter ber

(Garantie oerfauft, bog aus ber ät'xt oor 1. 9(prt( 1884 weitere

ben ©ertf) ber 2lftien beeinftuffeube ober ben Statu« ber ©ilanj

öerfdj(ea)ternbe ©djulben ber ®efcltjd)aft al« bie au$ ben ©Hangen

SU erjeljenben nidjt oorljanben feien. 3ür weiter beftcfjenbe 33er*

binMidtfeiten wollte ber bettagte ©rünber auffommen. 3n ben

©ifa^en waren 7500 üftarf Äaufftempel für 23cräuj?erung an bie

$Htiengcfeüid)aft nid)t aufgenommen. £5er ©ettagte ift oeturtljeitt,

7500 flflarf an bie WttengcfeUfdjaft ein$u$af)(cn, Üicoifion jurücf*

gewiefen. £)ura) ba$ Urtfjctf IV, 479/ S5 oom 24. 9ttai 86

(23ö. III, 1120) würbe bie iUagc auf Srftattung ber 7500 3Warf

$ur Äaffe ber Stftiengefeüfdjaft nur abgewiefen, weit bamalG actio

nata nidjt oorlag. 9iad)bem injwifdjcn in einem 3$orprojejj gwi*

fdjen ber Stfriengcfeüfdjaft unb ber ^ßrooinaialfteuerbireftion gegen

jene redjtsfräftig auägcfprodjen ift, ba§ bie 3urücfforberung be«

(Stempel«, weit biefer $u ftcdjt erhoben, nidjt begrünbet ift, ftcf>t

ben Klägern bie ßinrebe ber töed)t«fraft au« jener Crntfd)eibung

beö SRctd)«geria)t« nidjt entgegen. V, 356 89 oom 26. Slpril 90.

838 1 £>afj nur in einem ^rojejs jwifdjen ben jefotgen $ar*

teien über bie „wirflid)e" ^Öerea^tigung ber ©tcmpclforberung

entjdjieben werben fönnc, rcdjt«irrtf}ümlidj, weit ber betreffenben
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9ted)t«fraft. Stbmadjung ber Parteien ein fotd^cr ^tnn nidjt entnommen

werben fann. $)arnad) fottte ber 33ettagte für bte nicf)t au«

ben ©Hangen crfidjtüdjen <Sdmlben ber Äftiengefettfdjaft auf«

fommen. $)ie« mufj atlerbing« baljin oerftonben »erben, ba§

wirflidje ©Bulben ber Hftiengefellfdjaft üorftegen müffen, wenn

ber #ef(agte au« bem ©arantteoerfprecf)en in Änfprua) genommen

»erben fott; aber bajj bte (jter in Jrage ftefjenbe ©äjutb eine

fötale wirftidje @a)u(b ber Slftiengefettfa^aft ift, fann nid)t bün=

biger bewtefen »erben afö baburefj, bajj bie Slftiengefellfäjaft, weit

ifjre Älage gegen bie $roötn$iat*<Steuerbireftton auf föücfjafjtung

be« ücrmeintttd) nidjt gefdjutbeten bezüglichen <§tempelbetrage0

redjtäfräftig be*l)alb abgewiefen worben ift, weit biefer ©tempet

ju föedjt geforbert unb begabt fei. 3>icfe* Urzeit fdjuf nic^t erft

bie @d>uto, fonbem erttärte fie af« bereit* oorljanben unb jwar

in unumftöfSUdjer ©eife, inbem ber Slftiengefettfa^aft fortan fein

Üflittcf mef>r $u ®ebote ftcljt, ben Ungrunb ber ©tempetforbe*

rung mit Crrfolg gettenb $u madjen. Ueberbie* fann ber ;öe=

ftagte nidjt gettenb machen, ba§ bie Sroge jwifd)en ber ftftten-

gcfeflfdjaft unb bem $Ufu« $u Unrecht gegen bie Slftiengefeüfdjaft

entfcfjieben fei, ba bie Slftiengefeflfefjaft naefj Ghrtaß be* Urtljeite

be* Sanbgcriäjt* redjtjeitig bem Jöeffagtcn erfolglos ben (Streit

Dcrfünbet ^atte unb bemnad) ber Jöeffagte e« fia) fefber jusu*

fcfjreibcn hat, baß ba* Urzeit red)t«frttftig geworben ift. V,

356/89 Dorn 26. Hprit 90.

838 g. 3m SBorprojefc war bie 2ttutter unb (SrMafferin be*

jefeigen Kläger* mit einem $Regre|?anfpruä) gegen ihren (Eebcntcn

abgetoiefen. £)iefe Slbweifung ftanb ber jefetgen Älage nicht ent-

gegen. Jöeibe Slnfprüche waren auf einen ^Betrug be* ßebenten

über bie Bonität ber ^typotfjef, welche biefer $ur Jöefriebtguna,

eine« Slnfpruch* be* 93ater* auf Äaufgclber auf beffen Slnweifung

ber SWutter cebirt Ijatte, gerietet. 2Bie für bie ßmtfdjeibung ber

^auptfadje, fo ift e* be«ha(b auch für bie (5ntfa)eibung auf ben

(Sinwanb ber res judicata nicht oon aüeiniger Jöebeurung, ob,,

wa« ber 93erufung«rid)ter in Betracht aicljt, bie behaupteten be-

trügerifd)en ^anblungen ober Unter(äffungen be« 2. nur gegen

ben SJater be* Stöger« bireft gerietet waren, unb bie SDhttter

be« Kläger« nur burä) SBcrmittelung ihre* üßanne* in einen, ur*

fprüngfiä) buraj 8. abftchtlich ocranlaften 3rrtl)um geraden ift
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(»gl. audj H. 8. SR. I, 4, §. 86), ober ob bie betrügerifdje 3^ätig* 9tedjt«fraft.

fett fidj, fet e« in einem unb bemjelben, fei e« in geit(id) gc*

trennten Vorgängen, oon oornfjerein unb unmittelbar gegen beibe

(Regatten 2tt. gerietet Jjabcn mag. Cmtfdjeibenb ift aber, bafj

ber jetjige Hnfprud) au« ber $erfon ber 3)iuttcr erhoben ift,

weit biefe jufotge ber Slnnafjme ber mert^ofen £>$potl)ef if)r Grin*

gebraute«, ju beffen £5c<fung ber ermann ifjr bie £>typotfjef

cebiren lieg, oerloren Ijabe. £)aüon war im 93orpro$e(j feine

SRebc. £)te SHutter ftagte bamat« auf ®runb einer (Seffton ber

Crrben if)re« Seemann«, weit biefer burd) ben ^Betrug feine JpauS*

faufgelber öerloren Ijabe. (£« wirb atfo jefct ein anberer <5nt*

fd)äbigung$anfprua) au« berfetben betrügerifdjen JpanMung abgc*

leitet. V, 49/90 üom 14. 3uni.

839. ®emä& CL O. §. 304, Hbf. 2 fear mit 9tüdfid)t Serßhnirafr

barauf, ba& ber öeflagtc früher im 2Iu«lanb moftnte, bie ätfttU »«M™.

tung atfo im $lu$(anb $u gefdjcfjen fmbe, in bem SBcrfäumnig*

urtljeil bie (Sinfprudjäfrift auf oier SDtonate beftimmt. $)te 3U*

fteflung be« Urtf)et(« fjat im 9ta«(anb nid)t gefd)cf)en tonnen, weit

ber ©effagte in$nnfd)en nad) ÜDeutf^tanb jurücfgefeljrt mar. SBcun

aud) ba« SBerfäumnifjurtljeil bem ©erufungdHäger in Qeutföfanb

gugefteüt ift, fo mürbe baburdj bie Hmoenbung ber einmal für ben

Crinfpruo) feftgefteüten oiermonatfidjen grift nidjt au«gefd)(offen.

I, 296/89 üom 16. Oft/6. Woo.

840. ©egen ben ausgebliebenen ftebeninteroenienten fein

SSerfäumnifjurtfjetf, ba berfetbc burd) bie erf^ienene £auptpartct

mit oertreten toirb. VI, 274/89 oom 25. 3an. 90.

841. 3m gaü 657 ijattc ber erftinftanalidje töidjter noty*

menbige <5treitgenoffenfd)aft angenommen, unb be«f)a(b gegen ben

ausgebliebenen 2fl. ein SBerfäumni&urtfjeil nid)t ertljeilt, oielme^r

beibe fontrabiftorifa) oerurtfjctft. hierüber fann fid) ber anbere

2ttitbeflagte SR., beffen Berufung $urü<fgetöteten war, nid)t be*

ferneren, ©eine SReüifionSrügc, ba« erftinftan$Iid)e Urteil be*

rufje auf falfdjer pro$effua(er ©runblage, ofjne ©ebeutung. V,

256/89 oom 29. 3an. 90.

842. 3m gatl 678. ©ie ber 9?et>tfion«fläger in bem gatt,

roenn er baö OfedjtSnuttel jurüefgenommen Ijat, unb bemnäa^ft

in bem 33erf)anb(ung«termin nidjt crfdjetnt, burd) SBerfäumnifj*

urtljeU ber SReoifton oertuftig ju erflären ift, — (5. 6, ©. 364 ff.
—
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8crfäurani§- fo ift audj, wenn ber Stöger nidjt erfdjtenen ift, wcfdjem auf*
öerfa&ren.

gCg C f,cn j,,^ ^c <2ia)erf)eit $u (eiften, auf Antrag bc« $3eflagten

bie Älage für guruefgenommen burdj ^erfäumniBurtljeil gu er«

flären. — (L O. §§. 105, 243. — 3umal ba« ®erid>t in

Slnfcfmng ber grage, ob bie ©idjerfjeit geleiftet ift, lebiglid) auf

bie 23ef)auptung be« Jöeflagten unb bie oon bemfelben oorgu*

legenben ©djriftftücfc angewiefen ift. £>er Grinfprudj war alfo

gutäfftg. II, 253/89 oom 6. £)cc.

842 a. §in 2lu«länber, weldjer ben bura) ®erid)t«foften*

gefefc §. 85 oorgefcfyriebencn SBorfdmfj für bie ©eridjt«foftcn nidjt

eingejagt Ijat, ift gur 33erf)anblung nidjt gugutaffen, unb auf

Antrag bc« ©egner« ift bann baß föedjtSmütcl gurücfguweifen.

(So ift aud) gu »erfahren, wenn ber &u«lanbcr Grinfprud) gegen

ein 5Berfäumni6urtljeil eingelegt Ijatte, unb ber ®crid)t«foftenüor*

fdmfe bt« gur $erf)anblung über ben Grinfprudj ntd)t geleiftet war.

Uncrljeblidj, bajj ber 2lu«länber nun be« $Red>t«mittel« befinitio

oertuftig geljt. B. II, 137/83 oom 21. £ec. I, 80/86 oom
12. gebr. I, 78/90 oom 24. 3ttai/14. 3um.

»otbereitenbee 843. (5« beburfte nidjt ber au«brücflid)en Anorbnung eine«
aserfa^ren.

oorbereitenben 93erfaljren« im «Sinne ber §§. 313 ff. (L C,
wcnngleid) ber 33c(d)luf$ auf Anberaumung eine« Dermin« oor

bem beauftragten ftttdjter gum 3wecf ber 3nformation über bie

nad) Vorlegung ber oom Kläger probucirten Sledjnungcn ftreitig

blcibcnben Äoftcnfäfee eine foldjc Anorbnung einfdjlicjjen mag.

3ebcnfall« Ijat ba« 33erufung«gerid>t bura) biefe Slnorbnung feine

©efugniffc nid)t überfdjrttten; ebenfotoenig baburd), bog mit ber-

felbcn ber 33efd)luf$ über ben gu crfjebcnbcn 3 c"9cnbcn>ci« — fo*

weit bie Xfjatfad)e fid) al« ftreitig ergeben würbe — oerfnüpft

würbe. ($« fönnte ba« übrigen« bafjingcftellt bleiben, weil ber

©eflagtc bie £öD,e ber SKcdjnungen, auf bie fid) bie 3eu8*nau«*

fagen begogen, nadjrrägliä) anerfannt l)at. V, 165/89 oom 18. £)ec.

844. Die Singabc im £ljatbcftanb bc« lanbgeridjtltdjen Ur*

tfjcil«, „bie eingelnen ©treitpuufte feien folgenbe", ^at im oortie*

genben gall nidjt etwa nur eine gang allgemeine ©ebeutung ba*

fjin, bag ber föidjtcr gu größerer Ucberfid)tlid)feit begeidmet, was
bei ber UrtfjcilSfällung in 33etraa)t gu gießen fei, fonbern gewinnt

eine fpcciellc tedjmfdje Jöebeutung bura) ben, gwar in bem Xljat*

beftanb nidjt bejonber« fjeroorgefyobenen, aber ba e« ftd; ^ter um
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bie proceffuate Sebeutung einer Sßartcierfförung f|anbe(t, gteiaV »orbereitenbeö

mol)l gu berücffidjtigenben llmftanb, bag r nadjbem öon ben ftrei*
««f«*»»-

tenben Parteien üerfdjtebenc, eingefjenbe Aufteilungen über

ba« 9J?ag ber Anfprüdje erfolgt unb oorgelegt waren, auf ben öon

ben beiberfeiligen Vertretern fclbft in ber münbtidjen SBerljanblung

beä SanbgeriajtS gefteltten Antrag öon bem ®cridjt ein öorberei*

tenbeä Verfahren im (Sinne be$ §. 312 (L O. angeorbnet

mürbe unb biefeä jobann aud) ftattfanb. $)ie 23emerfung im tanb*

gertdjtlidjen £l)atbeftanb, „bie einzelnen ©trettpunfte feien fol*

genbe", l)at l)ternaif| bie ©ebeutung einer Sieberfjohmg ber in

jenem Verfahren erfolgten girtrung ber «Streitminfte, foweit fic

überhaupt nod> in ber
f erlieg ticken münbltdjen SSer^anbtung

aufredjt erhalten würben. ütttt biefer girirung Witt anbererfett«

aud) feftgeftellt werben, bog, abgefefjen oon jenen ©trettyunften,

bie Partei ben gegenteiligen Slnförudj mit ben tfjn begrünbenben

£l)atfad)en gugebe. Damadj ift aber im $inblid auf §. 494

<£. O. fein 9faum mefjr bafür oorfyanben, bog ber ©eflagte

im jweiten föedjtfyuge abgefeljen öon jenen föegielten ©trettpunften

bie flagerifdje gorberung in ifjrer $)öf)e einfaä) beftreitet. II,

309/89 Dom 7. gebr. 90.

845. 3m gaü 156 u. 830 ^atte ©eflagte gegen baö ©e* Sted)temittet

rufungSurtfjeil nidjt remebirt. (£8 n>ar ifpr aber, aud) ofme Sin*

fdjliejjung nidjt 3U beftreiten, ba& fie bie actio doli bemängelte, naä>

bem föeoifionsftäger au« berfelben einen wettergeljenben Slnfprua)

auf Slbfefcung ber nadj bem Jöerufungöurtljeil anjuredmenben

500 9ttarf $Bertl)erf)öl)ung oerfolgte. SDcnn wäre ber Hnfprud)

aud bem Umbau überhaupt nidjt begrünbet, fo bärfte feinenfatl«

jum SBortfjeil be$ Kläger« reformtrt werben. III, 266/89 oom

31. San./ 11. gebr. 90.

846. SMeßtage forberte al* ben $flid)ttl)eil 219 119,81 9ttarf

nebft 3infen $u 5 ?roc. feit bem EobeStagc beö SBaterö. 2anb-

geriet öerurtf)eilte au 181 981,41 Wlaxt nebft 3infen feit tftag*

crfjcbung unb wie« bie 2Hefjrforberung ab. £)ie Berufung ber

©ettagten burd) £fjeilurtljeil in £öl)e öon 172 164,09 SWarf nebft

3infen feit Älagerfyebung abgewiefen, wegen 10 594,50 üttarf Cmt*

fdjeibung öorbefjalten. föeüifion jurüefgewiefen. 9?ad) beren (fr*

lebigung beantragten bie ©eflagten 3lbweifung beö Älaganfprua)«,

foweit er über 172 164,09 «Warf nebft 3infen fett ber ft(ager$e*

$raji4 bc* W<i$*fl«t*t3. IX. 2t>
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WtdftmiutL bung ^mau^ging. sJtun fdjtofj fleh £(ägerin ber ^Berufung an mit

bcm Antrage, Ufr nod) »eitere 5 ^roc. &in)cn oon 181 981,41 ÜHarf

feit 23. »prit 1884 bti 9. ÜRai 1888 abzüglich ber nod) ftrei*

tigen 10594,50 2ftarf jujufprechen. Da bie Berufung erft be*

$üglicf> 172 164,09 9flart unb ber 3infen feit (Erhebung

ber Älage abgewiefen war, fo war bie an eine grtft itict)t gc*

bunbene Slnf^Iufeberufinig wegen ber früheren 3**1)01 juläfflg, fle

war aud) gegen baffetbe Grnburtheü gerietet wie bie Berufung.

IV, 288/89 oom 20./28. 3an. 90.

846 a. Das $erufung$urtf)ei( ^ot bie prinzipale ß^eni^tig^

feitdflage beä ^emannd abgewiefen, auf bie coentuette Älagc

wegen unfibcrwmbttcher Abneigung bie Grt)e gerieben, unb ben

G^cmann für ben aüdn fdjulbigen £r)ert erftart. Da« Urthetf

ift nur Don bem (Seemann angefochten; auf feine föemflon ift bie

Slbweifung ber prinzipalen Ätage aufgehoben, aurüefoerwiefen.

Der ßläger hat bie £ntfd>eibung wegen ber ©ajutbfrage ange-

griffen unb feine gorberung, bag bie JBeHagtc für ben allein

fdjulbigen Zfytii erflärt werbe, wieberfjoft. 3ft biefer Angriff

auch nur ein eoentuefter, watjrenb ber prinzipale für begrünbet

erachtete bie erneuerte Prüfung ber $(age auf Ungüftigfettäerftä-

rung forbert, fo (ögt fleh bodj bie (Sntfcheibung über biefen eoen*

tuetlen SRcoiflonSantrag nicht umgehen, weil bie SJufrechterhaltung

ber Slbwcifung jener $(age auf Ungüttigfeitterttärung nicht au«*

gefc^toffen unb bann bie ©djutbfrage erheblich ift. Die töeoiflon

würbe in biefer ©ejiehung für unbegrünbet erachtet. IV, 386/89

oom 10. Slprit 90.

Berufung. 847. 3m gatt 783 bleibt $u entfajeiben, ob nicht ber $3c-

ftagte oerlangen burfte, ba§ bie oon ihm eoentuefl oorgefd)üfcte

$ompenfationSeinrebe nur fo weit gum £xotdt ber fflagabweifung

in Betracht gezogen werbe, wie ber ^(aganfpruch im Uebrigen atö

begrünbet anjuerfennen fein würbe. SÖd'rc babet auch baö 2anb*

geriet einem föechtsirrthum üerfaüen gewefen, fo würbe berfetbc

boch für feinen error in procedendo, fonbern nur für einen

error in judicando zu holten fein, wegen beffen eine Urtr)cit«^

aufhebung nach §. 501 <5. O. nicht erfolgen burfte. VI,

203/89 oom 25. $oo.

848. 3m galt 678 hatte fleh &a« ©erufungSurthctf ate

3wifchenurthei{ bezeichnet; es (ag aber, ba auf (Srunb GL f. o.
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501 in bie erfte 3nftan$ gurücfoerwiefen war, ein reoifibete« Grnb; Berufung,

urtheil oor — wie IV, 146/86 com 13. £ec. (29b. IV, 1434,

G. 17, ©. 358) — . II, 253/89 öom 6. £>ec.

849. ®egen SBach mit ©euffert unb tfrei« : bie 3urü<fwci*

fung eine« neuen 2lufrcchnung«poften« auf ®runb @. % O. §. 491,

2(bf. 2 ^at aud) bann gu erfotgen, wenn ber ®egner bie Unguläi*

ftgfeit ber ©ettenbma^ung be« Sfafpruch« nid)t gerügt fjat. IV,

282/89 öom 28. 3an. 90.

850. 2Ba« bie ®egenforberung betrifft, wc(djc ber ©eflagte

aufredmenb unb wiberttagenb au« einem $aa)tüertrag ergebt, fo

enthält ba« SöerufungSurtfjeif ben 2lu$fpruch, baß biefetbe in

jtoeiter Onftanj nicht oerfotgt werben fbnne. Die erfte Snftanj

hat, nachbem fie über bie ßtagforberungen au« einem Darlehn

unb bem SBerfprechcn eine« $eirath«gut« am 8. 3uni 1888 thctl«

bebingt, tljeil« unbebingt entfRieben hatte, am 2. 3u(i 1888 über

bie in SRcbe ftetjenbe ®egenforbcrung burch 3ttnf thcnurthetf n*

fannt. £)ie« war unrichtig. (5« hatte Grnburthcil ergeben fotten,

waö §War nicht unbebingt, wohl aber bebingt gefa^e^en fonntc.

&a« Urzeit öom 2. 3uti 1888 ift nun aber nach gorm uub

3nljali ein 3mifchenurtheil, welche« ber 9?cd^t«fraft nicht fähig ift,

unb oon ben Klägern mit ber Berufung nicht angefochten werben

fann. Oft aber fjieroon auszugehen, fo mujj jener 2lu«fpruch bc«

23erufung«ria)ter« für gerechtfertigt erfannt werben. £. % O.

§. 473, beffen 5Borau«fefcung nic^t gutrifft, nicht oerlefet. VI,

319/89 oom 6. 2ttctr3 90.

851. öcrett« in erfter 3nftanj hatte ber Kläger beftritten,

bog $wifcf)en ber Ätage unb SiberHagc ein rechtlicher 3wfammcn*

hang beftehc, unb beantragt, Öcfetere al« unguläffig cocntuell ohne

biefen 3"fa& abjuweifen. Nachbem nun ba« bie Stberttage al«

unbegrünbet abmeifenbe erfte Urtheil oom Jöcflagtcn burch 39eru*

fung angefochten war, hatte ba« ^Berufungsgericht ben töccht«ftrcit

infoweit oon Beuern allen 3nf)alt« $u prüfen, alfo auch in ©ctreff

ber oom Kläger gegen bie 3ula'ffigfeit ber Sibcrflage erhobenen

ginwenbungen. III, 304/89 oom 18. gebr. 90.

852. $)a« Öanbgericht hat bem Kläger biefe GEibe auferlegt

:

1) bajs ich mft meiner ©djwefter im Anfange bc« 3at)re« 1865

über meine 2lu«lagcn unb über ben für biefetbe eingebogenen

©üterfaufprei« oon 4800 Später, fowie ba« für bereu <§otm 2ö.

26*
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Berufung, an mich ausbezahlte Öcgat oon 2000 Xf)aUx abgeregnet habe unb

berfelben nur 3000 £fjaler fc^ulbig blieb, bog bie Eintragungen

in bem oon mir eigenfjäubig geführten $auäbuche, fotoeit fie meine

©chtoefter unb beren ßinber betreffen, richtig fltib / unb meine

Ausgaben für SB. 1691 £f>a(er 20 ©ilbergrofcfjen, für 2t. 6833

Zfyaitx 18 8Ubergrofchen 1 Pfennig betragen; 2) baj; es nict)t

tualjr ift, bafj ich bie ©teigpreije au$ ber ©einberftetgerung Dom

25. Slpril 1854 eingebogen unb nicht an meine ©chtoefter abge*

liefert fyabt. gür ben galt ber Öeiftung beiber Eibe mürbe 33c*

ftagte gur 3ttfttung oon 5832,82 Sttarf mit 3infen öerurthctlt,

bie 9flehrforberung bU auf einen ©etrag oon 525 ättarf abge*

»riefen, unb begügtict) biefc* betrage« bie Entfdjeibung oorbehafcen,

für ben galt ber tfeiftung beS erften unb Steigerung be« jmeiten

Eibe* foüte ©eflagte $ur 3ab,(ung oon 3983,48 2Rarf nebft ^infen

ocrurtfyeUt, bie SWehrforberung abzüglich bed oorbeljaftenen öe*

trag« oon 525 3Warf abgeroiefen werben. Stuf bie Berufung be$

S3ef(agten ift bem SMägcr nur ber Eib auferlegt: Od) fo^toöre, ba§

bie auf bie ©ettagte, beren DWutter fomie bie auf 20. bezüglichen

Eintragungen in bem oon mir eigentjembig geführten $au$buehe

richtig unb ber SBafjrfjeit cntfprechcnb finb. gür ben ©e^joörungö*

faü foll «eftagte $ur ^lung oon 3016,98 2Harf nebft 3infett

oerurthetlt, bie Entfärbung über 525 üttarf oorbeljalten unb bie

Sttachforberung abgeioiefen merben. fleine reformatio in pejus:

ben Anträgen ber ©effagten gema'6 belaftet ber Jöerufungdridjtcr

ben Älägcr mit bem Erlöfe ber ©einoerfteigerung unb ^fitt bie

Abrechnung nicht für roa^rfc^emlicr) gemacht, hebt baher ju fünften

ber SBeflagten bie Eibeöauflage auf. £>iefc Entfärbung mac^t

ein ,3urücfgehen ber SKechnungSaufftellung auf ba$ Oatjr 1855 er*

forberüd), in welcher nach übereinftimmenber Erflärung beiber

Parteien abgerechnet toorben war. £)er in beren öcrufungSurtheil

auferlegte Eib beeft fich swar bem SBortlaute nach mit einem Stylt

ber Eibcöauflage erfter Snftanj, er geht aber weiter, weit er nicht

nur bie SRechnungöperiobe feit bem 3at)re 1865, fonbern auch bie

oorauGgegangenen jehn 3afjre umfaßt. £a$ 33erufung$urtheU

oerbeffert aber bie Sage ber ^eflagten burch bie an bie Etbeölct*

ftung gefnüoften gotgen. ©er erftc dichter hatte für ben goß ber

Stiftung beiber Eibe bie ^eflagte jur Zahlung *on 5832,82 9flarf,

für ben gatt ber Öeiftung be« erften unb Steigerung beö ^weiten
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Gibc« sur 3a^ung oon 3994,48 ÜWarf oerurtfjeilt, bagegcn fnüpft Beruf

ba$ ©erufungäurtfjetl an bie Seiftung be« GribeS nur eine 33er«

urtljeifong jur 3a^un9 öon 3016,98 üttarf, ein XljeU bet oom

erften SRidjter gugefprodjenen $(ageforberung »irb a((o enbgüttig

abge»iefen. gür bie ©eurt^etfung ber grage, ob eine reformatio

in pejus oorliege, ift ober ber ®efammtinf)a(t ber Urtfjetteoerfü*

gungen maßgebenb, unb fjiemadj r)at bie ©cttagtc mit ber 33e^

rufung einen roefent(tcr)en SBortfjetf erreicht. II, 26/90 oom

18./ 25. 2Rär$.

852 a. 3m goß 33b. VII, 1202 fjatte ba« Oberlanbeö«

fulturgerid)t (einer bamaügcn <5ntfd)eibung bie Slnfiajt 31t ©runbe

gelegt, bog and) eine gifdjereiberedjtigung af$ eine fctbftänbtgc

®ered)tigfcit, ber barouf fyaftenbe 3in$ a(S ablösbare SRealtaft

angefeljen »erben fönnc. $)ie ^3roüofotion »ar abgc»icfen, »eil

ber gifdjeretgtn« ein für bie Cngentf?um$befd)ranfung an ben

gif^ereigenjäjfern übernommene« Slequioalent fei, fotaje« aber

nur jugleia) mit ber ablösbaren gifd)ereibered)tigung fetbft abgc*

(oft »erben fönne. 9ßad> ber 3urücfoer»riiung fjat ba« 33c-

rufung«gcrid>t au«gefprod)en, baß gifdjerciberedjrigungen in ^rioat*

gcwäffern eine« Slnberen, tnSbefonbere »emt fie im (Srunbbudj

nidjt eingetragen finb, fcfbfta'nbige ®ered)tigfeiten im ©inne beö

§. 6 ®efefce« oom 2. Sttarj 1850, a(fo aud) Trägerinnen oon

ablösbaren SReaHaften nidjt fein, unb ber föentenbanf al« (idjcrnbc

Unterlage für bie oon ifjr 3U ge»äfjrenbe 3(bfinbung nidjt über«

miefen »erben fönnten. 2)iefe ^cnberung ber eigenen föedjtäan*

fid)t war, naa^bem ba« frühere 33crufung«urtfjeU ganj aufgehoben,

proaeffuaüfo^ ntdjt 3U beanftanben. G. C. §. 289 ift auf

aufgehobene Urteile nidjt 3U begießen. V, 314/89 oom 19. 3flär$

90. 93g(. 857 a.

852b. 3m gatt 33b. I, 487 tyat ber 33erufung«rid)ter nad>

3urücfoern>eifung Klägerin mit bem Slnfprud) auf 3°^u"0 DCß

Sfadfall« ber fotgenben £t)potf|ef an ben (Gläubiger abgetoiefen,

»eil angenommen, bag biefer Jptjpotljcf eine »trflidje gorberung

nidjt 3U ©runbe lag, nun aber «ctfagten auf ®runb ehte« erft

jefct gefteüten Antrag« 3ur an °*c Ätägerin oerurtfjeilt,

»eil, »enn jene folgenbe §t)potfjef nid)t beftanb, unb bie oorfjer*

gefjenbc $)tjpotl)ef fjeruntergefdjafft »ar, ber Klägerin al« ßigen^

ifjümerin ber Äaufgelbcrreft 3ugcfallen fein »ürbe. £er Berufung«*
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»mifung. ridjtcr ^ot bovin eine ungutäffige Slagänberung nidjt gefunben.

SDurd) g. 528 (5. £). war aber ber BerufungSrtchter nicht be*

htnbert, auf ba« neue Vorbringen eingugehen, wenn nun aua)

9tcoifion«flägcr bei ber neuen (Sntfdjetbung noch ungfinftiger ge*

ftcllt würbe al« buref) bie aufgehobene. V, 124/89 oom 2. %pxii 90.

852 c. 3m gaü G57a ift auf fteoifton be« Stögers auf*

gehoben unb gurüefoerwiefen; weil bei ber $>erabfefeung ber 35er*

urtycUung ber (schwefter bie Behauptung be« Beflagten niajt er*

wogen ift, baß ber Stöger gänglich erwerbsunfähig fei, wätjrenb

ber erftc dichter angenommen ^abe, ber Stöger fönne noch jährlich

150 3Rarf buref) 2lbfabreiben öerbienen; unb bajj Don bem Sohn
9t. burd) 3wang«üollftrecfung 9ücht« gu erlangen fei 3n beiben

Beziehungen beburfte e« feiner Slnfchlujjberufung ; oiclmchr war

für bie Svage, ob e« bei ber Berurtljeitung ber Schwcftcr

gu 300 3ttarf gu b et äffen fei, ber föea)t«ftrcit in ben burd) bie

Anträge beftimmten ®rengen oon Beuern gu oerhanbetn. (§. 487.)

IV, 387/89 oom 14. Slpril 90.

852 d. £)er Berpächtcr hat erft in ber Berufung geltcnb gc*

macht, baß Pächter bie Gröben nicht geräumt, in golgc beffen

i^m ein (Schaben oon höherem Betrage at« bie oon biefem gurücf;

geforberte "ßachtfaution erwachfen fei. £>a« war gutäffig, ba feine

Sompenfation«cinrebc— §. 491 — oorlag. V, 6/90 oom 30. 2lprif.

»coiflon. 853. 3m gall 374. $)a« Berufung«urtr)eil würbe wegen

mangelhafter Begrünbung aufgehoben, „(iiner 3urücfüerweifung

ber ©ache in bie Borinftang beburfte e« jeboch nicht, ba ber

3nha(t ber oorgelegten unb anerfannten Bezahlungen oom 1. unb

2. £>ec. unmittelbar, ohne baß eine burch Sluölegung gu gewin*

nenbe thatfächtithe geftftellung biefe« 3nhalt« erforbertich crfchcütt,

gur Söieberhcrftcttung be« erftinftangtichen Urtcjeil« führt." 3m
§. 2 be« (Srboerglctch«/ beffen ^ufantmengehörigfett mit bem Ber*

trage oom 1. X>cc. al« unbeftritten feftgeftcllt ift, beftimmt, baß

bie $luftaffung fofort nach ber oberoormunbfehaffliehen (benehmt*

gung erfolgen fotlte; c« ift nicht erörtert, wa« ba« bebeute gegen*

über bef Berebung oom 1. £ec.: Sluflaffung binnen 14 Jagen.

<2obann überfehen, baß bie fech«te Tochter ben Beitritt nur „oor*

erft" abgelehnt unb gortjefcung ber Berhanblungen beantragt hotte.

„3ft aber in biefer Chrftärung eine Ablehnung bcö Beitritt« nod)

nicht gu finben", fo finb auch bie barauö gegogenen golgerungeu
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hinfättig. T>a$ ©erufungSgcrtdjt Ijat ate unftreing feftgeftettt, baß «tdiflon.

bei ber GrrbtheilungSoerhanbfang Dom 2. SDec. bcr Vertrag oom

1. $)ec. üorgctcgen ha* unb baß bie Ucbcrcignung be$ Grunbftüdd

an bic Htägerin auf Grunb be$ Vertrages oom 1. ®ec. 1887

erfolgte. (5$ ergibt ftdj barauS oon felbft, baß, ba bie Klägerin

ftdj o« betbcn SBerljanMungen aU &ontrahentin beseitigt ^at, für

bie Uebereigmmg be« Grunbftürf« an bie Stögerin bie 33eftün*

mutigen beä ©ertrage« oom 1. £)ec. 1887 maßgebenb blieben,

fofem btefelben nicht burd) bie neueren ©eftimmungen ber 33er*

hanMung oom 2. üDec. 1887 abgeanbert würben. 9tor eine $b*

änberung be$ Vertrages oom 1. £ec. 1887, toeldje burch bie

Sachlage geboten erföten, finbet fich : ^tatt ber Sluftaffung inner«

f)a(b 14 Xagen bie ©eftimmung: £>ie Sluflaffung erfolgt fofort

nad) obcroormunbfdjaftttther Genehmigung biefeß ßrboergteidjä.

$)a foroor)( bei bem Vertrage oom 1. $)ec. wie bei bem Grrböer*

g(eid) oom 2. £)ec. bie beüormunbcte minberjahrige ütt. al« $on*

trahentm beteiligt war, fo beburfte e«, um biefe beiben SBerhanb*

lungen mirffam gu machen, na<fj §. 42, 9fr. 4, 5 ber 93ormunb*

fdjaftsorbnung oom 5. 3uU 1875 ber Genehmigung burch ba«

SBormunbfrfjaftögeridjt. £)ie Sluffaffung fonnte baljer nicht früher

ertheüi werben, atä bad 33ormunbfchaft«gericht bie SBcraußcrung

burd) ben Crrboergtetd) oom 2. £)ec. unb bamit utgtetch ben 93er*

trag oom 1. £5ec. genehmigt r)atte. SGBann biefe Genehmigung

erfolgen werbe, tieß fid) nicht mit ©eftimmtheit oorauäfefjen, unb

t>er 4öeftimmung eine* Dermin« für bie Chrtfjeifang ber Genet)*

migung würbe ftd) baö S3ormunbf^aft«geria)t, wie man fich tagen

mußte, wot)t faum gefügt haben. $)e«^a(b mußte, foflte ber 93er*

fauf beS GrunbftücIS an bie Klägerin ernftlich gemeint fein, an

bie (Stelle ber oterjehntägigen griff jur 2luf(affung bie ©eftim*

mung gefefet werben, baß bie $luftaffung fofort nadj ber Geneh ;

migung be6 SBormunbfchaftSgerichtä erfolgen fotte. £)a$ &aufgefd)äft

tourbe hientadj erft au$ ber am 19. <5eot. erteilten Genehmigung

bc@ $ormunbfd)aft«gericht« wirffam unb erft ba fonnte überhaupt

bie Erfüllung bcffelbcn burch 5luf(affung in grage fommen, wie

fie im §. 4 be« Crrboergtcid)« oorgefchen ift. £>ie #(age war

bttyaib oerfrüht. SMefelbe war abjuwetfen. Da auch bic 39e*

Haßten fofort nad) erteilter Genehmigung bie Crrtheifong ber $uf<

laffung in« ©er! gefefct, Klägerin bie Entgegennahme abgelehnt
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»eüifton. fyat, war tiefe gur (Entgegennahme ber Auflaffung nach ber ©iber*

!(age 3U oerurthetlen. V, 190/89 oom 20. $00.

854. £>a« ©ericht«oerfaffung«gefe& §. 70 oerfteljt unter öffent*

Hajen „Abgaben", wegen beren bie SRcoifton ofjne 53efd)rän!ung

auf eine ©umme sutäjftg ift, alle Seiftungen oon ®elb ober an«

beren 2$ermögen«theilcn, $u welchen bie Angehörigen eine« ©taate«

ober einer öffentlichen Äörperfdjaft bem (Staate ober ber Äörper*

fdjaft auf ®runb einer bem öffentlichen töed)te angeljörtgen SRorm

verpflichtet finb. (Sin foldjer galt liegt hier oor, inbem ba« $am*

burgifche «aupoliaetgefcfc oon 1882 in §. 93 unter 2 bcftimmt:

„£)te (Sigenthümer ber anltegenben ©runbftücfe haben au ber <&\tU

anläge einen ©citrag ju entrichten. £)iefer ©eitrag beträgt"

u. f. m. $)ie föeoifion war aber unbegrünbet VI, 242/89 oom

23. £)ec.

855. 3m gaH 28, 137 ^at ber $erufung«rtchter angenom*

men, bafj burch bie [elbftfcfyulbnertfche Uebemahme bie $älfte ber

*ßfanbbriefjdjulb burch jeben ber ©ut«annehmer jebem ber lefeteren

3ur Pflicht gemacht werben foüte, ben 9ttiteigenthümer, fall« beffen

Anteil für ben oon ihm übernommenen ©dmlbantheil in Angriff

genommen würbe, fajablo« ju galten. ütttt 9tecf)t wirb oon ber

Sfeoifion geftenb gemacht, ba§ c« fleh hierbei nicht fowoljl um eine

auf Au«lcgung beruhenbe thatfächltche geftftellung al« um eine

au« ber ©chulbübernahme gezogene föecht«folgerung h<wble, beren

9cichttgfett ber Prüfung bc« ^eöifton«ric^tcr« unterliegt. V, 245/89

oom 18. San. 90.

856. Unter ben in §. 70 be« ©ertcht«üerfaffung«gefe&e« gc*

nannten öffentlichen Abgaben ftnb nicht Mo« ftaatlidje Abgaben gu

oerftehen, fonbem auch Abgaben an ®emeinben unb an anbere

öffentliche Korporationen unb Anftalten, infofern beren Beitreibung

al« eine öffentliche Angelegenheit betrachtet wirb, ßefcterc« ift hier

in Anfehung ber in töebe fteljenben fird)lichen Abgabe ber gall,

welche nach üttafjgabe be« §.18 be« $amburgifchen ®efefee« oom

23. April 1879, betreffenb ba« SBerhtitrmj? ber Verwaltung aur

9ted)t«pflege, oom Äläger ^tnangöroeife beigetrieben worben ift.

VI, 288/89 oom 10. gebr. 90.

857. 3uta*ffigfeit ber ffieoifion im gall 883, trofc mangelnber

töeoifion«fumme, weil e« fleh babei um ^uläfftgfeü bc« 9?ed)t«*

weg« honbele. III, 303/89 oom 25. gebr. 90.
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857 a. 3m gatt 852 a in 29b. VII, 1202, f)at baS 9tcDifton«* fterifton.

urtfjctf Dorn 21. 9toü. 1888 ben <3afc, rüdffic^tCic^ beffen bcr 29e*

rufung£riä)ter feine frühere 2lnfid)t jum 9tad>tfjci(e ber SRetnftonS*

Häger geänbert hat (bog nämlid) bie 5ijd)ereigered)tigfeit an ftdj

Trägerin einer ablösbaren Saft fein fönne, wenn nidjt bie be*

fonbere 23e$iehung ^toifa^en Saft unb ®erecf)tigfeit bem entgegen*

ftänbe), ber Aufhebung beS 29erufungSurtheUs nicht $u ©runbe

gelegt, fonbem es t)at nur entfärben, baß, ba ber 29erufungS*

rtchter einmal öon biefem, nicht nadjjuprüfenben, @afce ausgebe,

auch bie thatfächUdjen 23orauSfefcungen für bcffcn Stmoenbbarfcit

unangreifbar feftgefteflt werben müßten. 9hir bie rechtliche 59c*

urtfjeUung, baß es an biefer geftfteüung fehle, liegt ber Sluftjebung

beS 29erufungSurtr)eilS $u ©runbe. SGBurbe aber bie anbertocitige

geftftcllung, welche baS föeüiftonSurtheil oermijjtc, burch bie Sien*

berung, welche ber 29erufungSrichter in feiner eigenen, burch bie

SlufhebungSgrünbe nicht berührten, föechtsauffaffung für notfjroenbtg

erachtet hat, entbehrlich, fo mar für bie Slnwenbung fötaler SRechtS*

fäfce, welche nach §. 528 <L O. für ben 23erufungSrid)ter bin*

benb waren, fein töaum mehr. V, 314/89 oom 19. 2ttär$ 90.

857b. 3n ben 23orinftanäen War ber (Stb fowoht über baS

,3ahlung$oerfprechen als über bcffcn 2lcceptation jugefchoben unb

angenommen. (5S war aber nur auf ben (Sib über baS 93er*

fpredjen erfannt. Da« Reichsgericht fjat felbft auch auf ben Crib

über bie 2lcceptation beS 23erfprecf)enS erfannt, unb über bie SRechts*

folge. HI, 41/90 oom 9./ 16. 2Kai.

858. Da« ßanbgcridjt hat burch Urteil eine einftweilige 25er- «erwerbe,

fügung aufgehoben, in ben GmtfcheibungSgrünben auSgefprochen:

mit biefer <5ntf<hetbung ertebigt fich jug(cid) ein Antrag beS #lä*

gerS, bie (in ber einftwetligen Verfügung) angebrotjte OrbnungS*

ftrafe gegen ben 29eflagten (wegen ber 3ulmocrf)on&fang gegen

bie 23.) feftjufcfcen. ^Berufung beS Klägers mit bem Slntrage, bie

e. 23. wieber fterjufteüen unb ben Gefragten $ur 3at)lung &er

(Strafe $u öerurthetlcn. $)aS Berufungsgericht ftellte bie c. 23.

toieber her. 3ugleuh cr^c6 baffetbc einen 29efchluji, burd) wetzen

„bie fofortige ©efdjwerbe" bezüglich ber ©träfe als unjuläfftg

verworfen mürbe, weit öerfpätet. Stuf bie 29efdm>erbe bes Wäger«

§at baS 9frid}Sgerid)t ben 29efd>lu6 in bcr Sache als gegcnftanbslo*

aufgehoben. Denn bic 29efchwcrbe fefct eine Grntfchcibung beS ©c*
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»ef4»erbt. rtchts DorauS, an welcher cd ^tcr mangelt. £>er AuSfprueh beS

£anbgcrtd)ts hat ben Sinn, baß cS über ben Antrag auf bic Strafe

einer ChUfdjetbung nicht bebürfe. Särc Don bcmfelbcn ein S8c*

fchluß gefaxt auf 3urücfwcifung, fo hatte berfelbe bei mangclnbcr

S3erfünbigung Don Amts wegen jugeftellt »erben muffen. £a$
Berufungsgericht hatte bie Berufung gegen jenen Sa& ber (Snt*

fehctbungSgrünbe als unjuläffig aurüefweifen muffen. £Hc 33e*

laftung beS ÄtägcrS mit ben Soften ber unrichtiger Seife Dom
Äammergerid)t angenommenen „©efchwerbetnftanj" erfdjicn jeboef}

um beSwillcn als gerechtfertigt, weil ber Kläger burd) feinen un*

juläffigen JöerufungSantrag ben Anlaß jur (Sntfte^ung ber Soften

gegeben hat. B. V, 125/89 Dom 23. Oft.

850. Grs ift richtig, baß bie 9tt otioirung ber an bas 8anb*

geriet erhobenen 33efd)werbe Dom 31. Aug. 1889 einen Abftridj

foiooht ber pos. 9er. 7 als auch ber 5er. 8 unb 9 gerechtfertigt

haben würbe. Senn jeboch ber Befchwerbeführcr fctbft biefc Äon*

fequenj nicht gebogen, fonbern nur bie Abfefeung ber 5er. 7 Der*

langt hat, fo tag für baS Sanbgericht fein Anlaß Dor, in weiterem

3ftaße 3U ©unften beS Klägers gu entfeheiben, als biefer beantragt

hatte. Ob ber Antrag auf einem 2$erfef)en beruhte, ober ob ©rünbc

Dortagcn, welche eine anbere GrntfReibung bei 5er. 8 unb 9 als

bei 5tr. 7 bebingten, burfte Don beut dichter, ba ber Sitte be$

BcfchwerbeführerS beutlich auSgcfprodjen war, nicht in Betracht

gebogen werben. £u einer Anwcnbung beS gragerechtö gemäß

§. 130 ber 6. O. fehlte es an jebem Anlaß. Auf bie weitere

Befehwcrbe beS Beflagten mußte beShatb ber Bcfchluß beS ÄömgL
ObcrlanbeSgerichtS, burtfj welchen auf Befdjwerbe beS (SrftattungS*

Pflichtigen auch pos. 8 unb 9 geftrichen finb, aufgehoben, unb bie

Befcijwerbe beS Kläger« über ben Befdjluß Dom 31. Aug. 1889

jurüefgewiefen werben. Sollte bie Befchtoerbe Dom 17. Oft. als

<Srgän$ung ber früher an baS Sanbgericrjt erhobenen fofortigen

Befdjwerbe auf weitere $erabfcfeung aufgefaßt werben, fo war

fic oerfpätet, ba ber amtsgerichtliche geftftellungSbcfehluß am 21. Äug.

Sugeftellt war. B. V, 144/89 Dom 4. $ec.

860. Senn auch bie erfte Snftanj als Cammer für §anbcls-

fachen bas Amtsgericht Siegen bezeichnet ift, fo war es boefj nicht

baS Amtsgericht, fonbern bie bem Öanbgericht gleichftehenbc Äammcr

für ^anbelsfachen, welche bic Äoftcn fcftgeftellt hat. deshalb unter*
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tag bic ©cfäjmcrbc gegen bett 23efd)fo& beö Oberlanbeögcridjtö bem »efdjroerbc.

Slnmaltöamang. B. I, 72/89 oom 21. £)ec.

861. £ie $)ef4toerbe beö flläger« oom 12. 9foü. mar ntdjt

Mos megen ber Soften erhoben, fonbern oor$ug$meife gegen bie

2lblcf>nung be* Eintrages auf Eintragung ber SBormcrfung gerietet.

<Sie betraf alfo bic $auptfad)c. £)aran anbert aud) niajtö ber

Umftanb, baß ba« Äönigl. tfanbgeridjt oon ber ü)m im §. 534

(E. O. erteilten Ermächtigung ®cbraud) gemalt, unb ben &n*

trag bcö Klägers burdj 53efaj(u§ Dom 13. 9ßoo. in ber ^auptfa^e

erlebigt fjatte. <S6 mar oielmefyr baö Äönigl. Äammergeridjt Der*

pflidjtet, bie an fid) juläfftge SQt\anwerbe, foroett bicö nict)t Dom

£anbgerid)t gefäjefjcn mar, a(fo (jier in betreff be$ Äoftenpunftcö,

$u erlebigen. §. 94 niajt antoenbbar. B. V, 152/99 oom 4. 3an. 90.

862. £aö erftmftan$ttdje Urteil, bur^ meldjeö ber Antrag

auf cinftroeUigc Verfügung unter SBerurtljcilung in bie Soften ju*

rücfgemicfen mar, ift für oorläufig öottftrcdbar erftärt. Soften*

fcftftettung«befd)fojj auf Antrag bc« ©etlagtcn, unb Berufung beö

Kläger* mit bem Slntragc, bie .ßroangöooü'ftrecfung cin$uftetten.

39e[d)(u§ beö £3crufungögerid)tö, bie ^tDangdooUftrecfung fei gegen

<Sidjerl)eitöleiftung einjuftetten. £)ie 33efanwerbe beö ftlägerö mar

trofe §. 647, 2lbf. 2 <L <ß. £>. $uläffig, meil fic barauf gerietet

ift, ba« ®erid)t l)abe oon §§. 647, 657 in einem gatt ©ebraud)

gemalt, für melden biefc nicr)t gegeben. B. I, 67/89 oom

4. San. 90. S3g(. 663.

863. ©egen bie Slnorbnung, bag jur §auptfad)e gu oer*

Imnbeln fei — CL % SD. §. 248 lefcter <~afe — ©cfdjmcrbe un*

guläffig — §. 530 — ba ber oorfyergefjenbe Antrag in ber münb*

litten 23crl)anb(ung ju fteüen, alfo aud) über benfelben münblid)

3U oer^anbeln ift. UnerljeMid}, ob ber ©egner gehört ift. B. VI,

134/89 oom 2. 3an. 90.

864. Sbcnfo ©efdjwerbe unjutäfftg über ben Sefajlufj, burd)

melden ber nad) oorfteljenber ^norbnung geftetttc SCuöfcfcungöantrag

abgelehnt mürbe. SBirb bem üorljergefyenbcn Antrage entgegen-

getreten, fo fann hierin mdjt ber felbftänbige Antrag gefunben

werben, bad SBerfa^ren aufyufefcen; metmerjr Ijanbelt eö fia) fjicr

nur um baö ©efuety, bem Antrage auf Sßerfjanblung 3ur §aupt*

fadjc feine golge ju geben. £)icfe 9iatur beö ©cfudjcö änbert

fid| rcdjtlid) aud) nidft baburd), bag etma Hnfangö bem gegne^
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»efdjjücrbe. rifehen Antrage nicht entgegengetreten unb ber Söiberforud) erft

gegen bie jenem Antrag entfpredjenbe Slnorbnung erhoben unb

nun in bie gorm eine« Antrage« auf 2lu«fefcung be« Verfahren«

geflcibct wirb. (£« würbe ^ierburc^ einfach bie Unjutäfftgfett ber

©efehwerbe gegen bie urfprüngfiehe Slnorbnung itluforifch gemacht

unb bie 33efchwerbe auf bem Umwege be« §. 229 eingeführt, wa«

offenbar nicht im Sinne biefer ©efefecSoorfärift gelegen fein fann.

B. VI, 134/89 öom 2. San. 90.

865. (L <ß. O. §. 701 begießt fitt) nur auf (Sntfdjeibungen,

welche im 3wang«üollftrecfung«oerfahren erlaffen werben, nicht

auf folche (5ntfReibungen, welche gur Vorbereitung bieje« SBcr-

fahren« bienen. Die Grntfdjcibung be« ®ericht«fchretber« über bie

Crrtljeifang be« 3cu9n^ffc^ Dcr 5Rc^ttfraft fowie über ba« in

CL % O. §. 646, Hbf. 2 gebaute 3toM4cn3eugni6 ergebt aber

noch nicht im 3wang«oollftrccfung«üerfahren. B. V, 157/89 oom

ö. gebr. 90.

866. (S. O. §. 540, Hbf. 4 begießt (ich nur auf bie

gälle, in welchen ber oom ^roseßgerieht ju treffenbe öefehlufe über

bie (Sntfdjetbung be« beauftragten töid)ter« ober be« ®ericht«=

fdjretber« ber Anfechtung burch bie fof ortige 33efchmerbe unter-

liegt. $anbe(t e« fich nun Ijier um bie oon bem ®cricht«Jchretbcr

oerweigerte (Srtheitung eine« 3eugniffe8 barüber, bajj gegen ben

$oftenfeftftellung«befchtufj eine fofortige SBefdjwerbe nicht erhoben

ift, fo ift §. 539 majjgebenb. Da« Dberlanbe«gericht hätte be«*

Jalb auf ben nad) Ablauf ber 9iotf)frift gefteüten Antrag eine

fachliche (Sntfcheibung geben müffen. B. V, 157/89 oom 5. gebr. 90.

867. Der ^Rechtsanwalt ©. hatte bei bem ®cricht«fcbreibcr

beantragt, fein oon bemfe(ben abgelehnte« ©efuch um (Srtheilung

eine« 3cu9n*ffc* — 865 unb 866 — bem €ber(anbe«gcricht oor*

3ulcgcn. Da« Oberlanbe«gericht fjattt, ohne hto&on bem 9fecht«*

anmatt €?. 3)2itt^et(ung $u mannen, bie Hften bem 9?eich«gerieht

torgefegt, weil ber Anficht be« ®ericht«fchreiber« beigurreten fei.

Da« $Reid)«gericht lehnte einen Jöefchtujj ab, weit ein ben ^ßar*

teien sugcfteUter ©efchlufj be« !Dberlanbe«gericht«, über welchen
'

©efchwerbe geführt werben fönne, nicht oorltege. Da« Ober*

(anbe«gericht hat in einem 33efd)lujj oom 28. 9coü., welcher bem

9fed)t«anwalt ©. jugeftetlt würbe, e« abgelehnt, über ben oon ihm

ftillfchweigenb gebilligten 53efa}lu6 be« ®ericht«fchreiber« einen
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buref) fofortige SBefefjroerbe anfechtbaren Söefchlujj $u fäffen. Sluf ©efötütrbe.

SSHbcrfpruch be« <S. unb beffen Antrag, ba« Cberlanbe«gericht

möge al« ^rojeflgericht über bie JÄblefmung be« ©ertcht«fchreiber«

23efd)lu6 faffen, nmrbe ber Antrag abgelehnt, toetf berfelbc nicht

innerhalb ber ftothfrtft gefteüt fei — f. 866 — . «uf bie gegen

biefe 33efd)tüffe an ba« Ü^eic^ögcric^t erhobene 2)efchn>erbe t)ob

baffelbe jene ©efehlüffe auf unb nne« ben ®ericht«fchreiber be«

£)ber(anbc«gericht« an, bem SRecht«antt>att ©. ba« erbetene Sitteft

barüber $u erteilen, ob gegen ben $oftenbefteüung«befchlu& fofortige

SBefchfcerbe an ba« Dberlanbc«gericht erhoben fei. B. V, 157/89

com 5. gebr. 90.

868. gür g. & ©. 9ttobitiarpfänbung bei bem Liether oon

SR. ©er 33crtt)eilung«plan jwifchen g. & O. unb SR. toeift ben

<5rlö« jenen $u, »eil Sefcterer feinen 3»ang«oottftrecfung«tttel

hatte. 9iun flagtc SR. gegen ben Üflietfjer auf ben rücfftänbigcn

2Rietljjtn« unb »erlangte beim 8anbgericf>t auf ®runb <L O.

§. 710 ©iftirung ber 3lu«fchüttung be« 2luftion«erlöfe« bt« jur

©cenbigung jene« ?ro$effe«. Da« ßammcrgericfjt nrie« bie ©es

fchtoerbe oon g. & £>. wegen 5tbtauf« ber 9?othfrift für fofortige

33efanwerbe jurücf, ba« SReich«gericht bie »eitere ©efe^tüerbe bc«*

halb: Dahin gefteüt, ob §. 710 nicht antoenbbar, »eil eine fltage

gegen ben fonfurrirenben ©täubiger nicht oorlag. Die« unterteilt,

war ber lanbgerichtliche SBefehlujj enttoeber Slnorbnung eine« (auch

oon SR. beantragten) binglichen SCrrcftcd jur (Sicherung feine« ge*

fetlichen <ßfanbrecht« be$w. eine einfnoeilige Verfügung, ober er

entbehrte jeben SRecht«grunbe«. 3n jenem gattc wäre nur Söiber*

fprudj unb $tagc, in biefem nur SÖefanwerbe bei ber Aufftcht«*

bewürbe ober Anfechtung burch Älage juläffig, in beiben gälten

eine gegen ba« Verfahren gerichtete ^efehwerbe ((5. O. §. 530)

unjuläfftg gewefen. B. V, 12/90 oom 5. gebr.

869. Da« tfanbgericht fefete bie Söetoet«gebühr be« ©ubftituten

ab, auf ©efchtoerbe ber Klägerin l^ieCt ba« Ober(anbe«gcrict)t biefe

Slbfcfcung für ungerechtfertigt, toie« aber bie #efdm>crbe jurücf,

»eil e« bie gleiche ^rojefjgcbüljr be« $>auptbeootlmächtigten ab*

fefetc. ©eitere Eefcbmerbe jutäfftg. B. V, 16/90 oom 26. gebr.

869 a. ©eftagter fyat unter ben erftattet »erlangten Roftcn

21 2Earf für bie SRetfe be« <5act)oerftänbtgen 23. nach ©. jur 33c*

fidjtigung ber ftreitigen $ufj liquibrrt unb ba« 2lmt«gericht biefen
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$efd>n>trbc. Anfafe jugelaffen, baS öanbgericht aber bcnfclben in ber Seife

abgeanbert, baß eS bcn betrag für bic 9?eifcfoftcn auf 4,10 Sftarf

herabfefcte, bafür aber 10 Wlaxt für baS (Gutachten beS SS. ein*

ftelltc. Ueber biefcn letzteren Anfafe ^atte aber bie erfte 3nftan$

noch nicht erfannt, auch nicht erfennen fönnen, ba tyn ber

!(agte gar nicht erfefet »erlangt hatte, noch ^atte oertangcn fönnen,

ba bie (Gebühr für ba« ®utadjtcn bem «Sachocrftcinbigcn au« ber

®ericf)tSDorfchu6faffe bircft begabt unb bem älägcr unter ben

®crtd)tSfoften mit pliquibirt worben mar. lieber biefe @ebüfjr

lag fonadj nur bte Grntfdjeibung bed Sanbgcrichts oor unb bie

bagegen erhobene ©ejehwerbe burfte baljer nte^t oom OberlanbeS*

geriet als unju(äffig oerworfen werben. B. III, 42/90oom 11. April.

869b. Weitere ©erwerbe juläffig, benn bie erfte 3nftan$

hatte bie Soften abgefefct, bic jweite bic 23cfd)werbe au« bem for*

mcllen ©runbe oerworfen, weil eine geftftellung nicht $uläffig fei.

B. I, 11/90 oom 2. April.

869 c. 3m 2$ertf)eilung8üerfaljren war bie ©efanwerbe gegen

33cjcij(üffe beS ÖanbgcrichtS oom Jebruar unb ©eptember 1889,

nicht Seewegen $urücf$uweifen, weit ber Söefchwcrbeführer es unter*

(äffen Ijabe, ben auf ®runb beS angefochtenen SBefchtaffeS oom
(September 1889 erlaffenen ©efcblujj beS Amtsgerichts oom 3anuar

1890 anzufechten, bura) welchen ba« Amtsgericht bie bem Söefdnoerbc*

ffiljrer ertffeitte Anweisung für ungültig erflart unb fo bic £anb*

gcric^tUc^en ©cfc^Iüffc oom gebruar unb ©eptember 1889 in 93oU$ug

gefegt b,abe. Die Anorbnung, welche bem Amtsgericht übertragen

war— (L O. §. 538 — unb welche baffetbc an ©teile beS 2anb*

gerid)ts getroffen fjat, ift als eine <2rrgan$ung unb SBerootlftänbi*

gung ber ©efdjlüffe beS CanbgerichtS anjufehen. Solche Anorb*

nung, bezüglich beren ba« Amtsgericht an bie Auffaffung bcS

£anbgcrtd)ts gebunben ift, unb welche, foweit fic beffen ©efchluj?

entfpricht, nicht mit Crrfolg angefochten werben fann, fo lange

biefer ©cfa)lu& felbft in Straft bleibt, fann eine formelle DtahtS*

traft erlangen, wenn bie fofortige 33efchmerbe ftattfinbet unb foldje

nicht rechtzeitig eingelegt ober oerworfen wirb. Aber biefe SRcdjt^

traft oerlicrt baburch ihre ©ebeutung, ba§ ber Öefchluj?, auf welchem

fic beruht, aufgehoben wirb. B. VI, 42/90 oom 22. April.

869 d. 5)aS 2anbgerid)t Ijat einen ©erthfeftfefcungS* unb

einen ÄoftcnfeftftellungSbefchlug crlaffcn. öeibc ©efehlüffe würben
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t>on ber Klägerin mittetft einfacher be$m. foforttger 33cfchtt)erbe öcf^ttnrbc.

angefochten; ber Anmalt erftörte, baß er eoentuefl, fotoeit bteS er«

forberüch, bie S3e{cf)tt)crbe für feine ^erfon eingelegt haben wollte.

Damit mürbe bie ber Partei langete eigenen 3ntereffe gegen ben

SöerthfeftfefcnngSbefchfag nicht guftehenbe 23ejchtoerbe getragen. 2Bar

aber biefe ©efchwerbe oom ^ßrojegoertretcr eingelegt, fo tonnte

auc§ ber Partei bie Anfechtung bcS ÄoftcnfeftfefcungSbefchfaffeS aus

bem ©ronbe, n>ei( bie AmoaltSgebühren gu niebrig berechnet feien,

nicht oerfagt »erben. Erreichte bcr ttägerifdje Vertreter burch bie

£}cfd)tt>erbe gegen bie Söeftimmung beS SBertheS beS <Streitgegen*

ftanbes beffen Ghrfjöljung, fo war er 3ur gorberung entforechenb

höherer AntoaltSgebühren berechtigt, unb fonnte bie Klägerin beren

Grrftattung oom ^roäejjgegner nur baburef) erreichen, baß fte ben

auf einer niebrigeren Annahme beS SBertljeS beS ©treitgegen*

ftanbcS beruhenben £oftenfeft|efcungSbcfchfoj$ innerhalb ber gefefc*

Ua^en ^Wot^frift burä) Sofortige öefchmerbe angriff. — 33g(. ^öot^e,

$raris beS Feldgericht«, 33b. VI, Rr. 1219. — B. III, 44/90

uom 22. Hprit.

869 e. £)aS Amtsgericht ^at bie ^Pfänbung oon unentbchr*

liehen ©ad)en beS SftietherS für ben 33ermiether „unbefefjabet ber

Retentionsrechte beS SDiictherS" a(S un$uläffig aufgehoben; bie

$5efchwerbe beS SBermietherS ift oom ^anbgeridjt jurüdgenriefen

mit ber (Srmä'hnung in ben ©rünben, bag baS Sanbgericht, wenn

ber Liether ©efchmerbe erhoben hatte, jenen S3orbeha(t geftrichen

haben mürbe, ©eitere ©efehroerbe beS 93ermietherS unguläffig.

B. V, 54/90 oom 28. 2ftai.

869f. Gm gatt 671g hatte baß Amtsgericht ben Äoftenfeft*

fteflungSantrag beS U. gurüefgenriefen , meü ber Rechtsnachfolger

nicht auf ®runb ber an ihn erfolgten ßeffion in ben ?ro3c§ feines

RechtSüorgängerS eintreten fönnc, um einen folgen Eintritt hanbte

eS fich aber bei bem ßoftcnfeftftelhmgSantragc. £aS Öanbgericht

hob auf; (L R. erhob öefchtoerbe an baS tfammergericht auf ©runb

beS ingwifchen miber U. ergangenen Urtf>etfS über bie (Sinrcbc auö

§. 686 ß. O. Der bie Sefchmerbc abmcijenbe 53efa)(u6 bes

ÄammergerichtS enthielt einen neuen felbftänbigen SBcfchtterbegrunb,

fo baf? »eitere Söefehmerbc an baS Reichsgericht julafftg mar. B.

I, 21/90 oom 31. 3flai.

869 g. Die 3öefanwerbe an baS Reichsgericht mar einfache,
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«ef^roerbc. feine fofortige. Denn ber ®egenftanb berfetben war mc^t ein

$oftenfcftfteÜung$befd)utß, fonbern ber £anbgerid)tlid)e $)cfd)luß,

burd) weldjen ba« 2lmt«gcri(f)t angewiejen würbe, ftdj ber Äoften*

fcftfteüung $u unterbieten. B. I, 21/90 oom 31. ÜRat.

Urfimben* 870. Cfjnc töcdjtStrrtfmm f)at ba« SöcrufungSgcrtajt ange*
pro3efc. nommen, baß im gegebenen goüe bie bem SKedjtSanwatt ty. er*

tfjcUte ^rojcßoollmadjt benfetben audj au ber oorbereitenben Qanb*

lung ber Äünbtgung ber Kapitalien ermädjtigte. Die Vortage

btefer SBottmaä^t mit ber Ätagc war aber gemäß §. 84 ber G>. <ß. SD.

nufn" geboten. II, 20/90 Dom 6. üttär$.

^eprojc§. 871. 3ufo(gc §. 14 <£. <S. 3ur <L O. finb bte projefj*

redjtlidjen 5$orjd)riftcn beS $3firgcrüd>en ®efe{jbucf)$ über bic gönn
ber <5ljcfd)cibung wegen einer befttmmten Urfac&c außer färaft ge*

treten, c« finbet bemnaa) feine 23orüerf)anb(wtg über bte Cnnreben

unb feine Eorentjajctbung über bic ^uläffigfctt ber flfage i. @.
be« Code 246 mefjr ftatt. Ob unb in meinem Slbf^nitte be$

SBerfa^ren« nodj neue tflagegrünbe nadjgefäoben werben fönnen,

ift nad) ben 53eftimmungen ber (L 0. ju beantworten, unb

biefe oerorbnet in §. 574 für (5l)efaa)en au$naljm«weife, baß bt$

gum ©d)(uffe berjenigen münbüfyn 33erljanblung, auf wetaje ba$

Urttjctt ergebt, anbere a(s bte in ber Ätogc üorgebradjten $tagc»

grünbe geltcnb gemadjt werben fbnnen, was fid) aud/ auf baä

©erfahren in ber aweiten Snftanj bcjicljt. §iernad) bürfte bic

Crfjefrau, nadjbcm eine SBerfitynung nad) Hebung ber Klage ftatt*

gefunben Ijattc, unb fic oon Beuern mtßljanbelt war, btefe neuen

9ttißf)anblungcn in 23erbinbung mit ben früheren in bem feftgefefeten

(5f)efd)eibungöpro$eß geltenb madjen. II, 231/89 oom 19. Sftoo.

872. Da nad) ber maßgebenben Sluffaffung be$ SöerufungS*

geriet« in Hamburg eine Klage auf ^erftettung bc$ efjeltdjen

bebend nid)t beftcfyt, fo war bte auf Grrlaffung be$ SRücffcfjrbefeljlö

unter bem 'ißräjubij, baß fonft bte Grlje wegen böSlidjer 23crtaffung

werbe gefd)ieben werben, als (£f)cfd)cibung«ttage aufaufaffen, wenn

fdjon ber coentueüc Antrag auf Grfjefajeibung niajt gefteöt war.

Deshalb aud) bic <Stbeö$ufd)icbung über eine $ur 2lufredju)altung

ber Klage erhobene SReplif nid)t suläffig. VI, 277/89 öom
3. gebr. 90.

'

873. Der intcrimtftifd>en Regelung ber Kinbercrjteljung bejw.

bes SBerbletbö ber Kinber wäljrenb ber Dauer be« <£f>cfdjcibung$<
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pro^effeG burd) ben (Sljcrtdjter fteljt, aud) für ba$ ©ebtet bc$ ge* (Jtorcojefj.

meinen (5fjcred)t6, ein gefefcttdjeä §inberniß, inäbefonbere §. 575

<L O. nic^t entgegen. £efcterer unterfagt nur bie befimtioe

^ereinaieljung anberer al« bet bort genannten 9(nfprüd)e in ben

GI)Cpro$efj. (Sinfttoeilige Verfügungen fmb bem (Sfjcriajter bura)

§. 584 freigegeben; bie genannten gäüc ber ©eftattung oortöuftger

Trennung unb ber SUimente ftnb nur #eiföie(e. VI, 306/89

oom 24. gebr. 90.

874. «tu« §. 16 4
<2r. ®. 3. <S. O. ift nid)t abjuletten,

bat bem £fjcrid)ter ber Grrfag einfttoetüger Verfügungen über

33erbleib ber Äinber nur ba geftattet fei, too fotd>er Chrtaß burd)

ba$ bürgerliche töedjt oorgefeljen fei, nrie nad) $r. 9t. unb Code. —
Uebrtgen* toar fold)er (Srla§ bor (5. O. aud) in ®. 9?. ge*

rid)t*gebraud)ü* unb btfljalb SRedjten*. VI, 306/89 oom

24. gebr. 90.

875. 3uftettung ber Berufung an ben OberftaaWantoalt bei (Sntmflnbi-

bem DberlanbeSgcridjt, nidjt ben Staatsanwalt beim ganbgeridjt — oJö«n
tote IV, 10/87 oom 16. «Kai, bq. fteüifion (53b. IV, 1500,

<g. 18, ®. 405). II, 21/90 oom 4. 2Rär$. (Sbenfo unter (Si*

tirung oon «olse, V, 1360. III, 340/89 oom 14. SWärj 90.

876. II, 21/90 oom 4. ÜRär$ nrie B. VI, 62/88 oom 24. 2Rai

(Aöb. VI, 1238), bejüglid) ber ©efugniß be$ bem (Sntmünbigten al«

Vertreter beigeorbneten 9fcd)t«amoalts, für biefen in ber Berufung

einen föed)t«amoalt $u beftellen.

877. SRad) Vottjiefjung be« SRejeffe« über bie Hblöfung einer eeporation«.

Abgabe naljm bie Äira^engemeinbe S. bie für ben Sdnittcfjrer
•erfÄ$trn«

eingetragene Abgabe in Sfajprudj. £)te Veftätigung beö SRegeffeS

toar bei Änmclbung biefeä Slnforud)« nod) nidjt erfolgt, mufjtc

oielmeljr bedfjalb ausgefegt »erben. Danad) Ratten aud) bie 3(u$*

emanberfefeungsbefjörben $toifd)en ©dmlgemeütbe unb Äira^en*

gemeinbe ju erfennen. — $r. Verorbmnig oom 20. 3uni 1817

§. 20. — V, 132/89 oom 23. Oct.

878. Vgl. #b. IV, 1508. £)en ?rooo!anten ift für ben

SRidjtfdjtoörangSfatt ein töedjt auf föaff* unb Öefeijol3 foroie Salb*

ftreu nunmehr in ben beantragten SReütertljeUen 3ugeforod)en,

föeoifton be« ^rooofaten jurüefgewiefen. (5$ bcb'urfte be« 3U*

fafecs ntd)t „nadj ^bjug bed auf eigenen ©runbftücfen gewonnenen

9taff* unb Sejeljo^cS, coentuett aud) ber ©albftreu unb be* 3ttoo|e«",

UrajU bffi HeicWflfri*». IX. 27
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@eparationfl- ebenfo to>enig ber ©nfthränfung „auf ben ©ebarf bcr ©irthfchaft".
»erfahren. ^cnn ^e ^obofanten haben barüber fjinau« feine 9fted>te in

ipntd) genommen, 9?ach Urt. 4 be« $r. ©efe^ed oom 2. Sftärj

1850 oerftefjt fid) aber bie Abrechnung ber eigenen $)üngerberei«

tung«* unb geuerung«mtttel bei ber Ablöfung ebenfo Don felbft

nue nach bem ©egriff ber £)tenftbarfett bie ©ejchränfnng auf ben

^ebarf be« berechtigten ©runbftücf«. V, 204/89 oom 4. £>ec.

879. Cb bie 2lu«übung ber oon ber ®emeinhett«thei(ung*

orbmtng oon 1821 erfeffenen ©atbftreubereehtigung gemäg bcr

SBerorbnung oon 1843 §§. 1, 3— 8 einaufchränfen, burftc ba«

Urteil be« Oberlanbe«fulturgeruht« bi« balun oorbehalten, ba§

fi<h bie (Sntfcheibung burd) ben ®ang be« $blöfung«oerfahren«

a(« notfjwenbig ^eraudfteücn fottte. Onftruirt war biefer $unft

noch nicht. V, 204/89 oom 4. $>ec

880. £>te 113 <Steüenbefifcer oon $lgnetenborf waren in

einem 35orörojeffe red;tsfrftftig für berechtigt erflärt, SBalbftreu

au« bem $erm«borfer töeoiere ju entnehmen, bie ©tettenbefifcer

in $interagnetenborf überbie« auch au« bem ^eteröborfer föeoier:

ßefctere« auf ®runb oon 3ugeftänbniffen be« <ßrooofaten. SBeldje

©runbftücfe bamal« ju §interagnctenborf geregnet waren, ergab

ftd) au« ben bamatigen (5ntfchetbung«grüttbcn nicht. Slnbere Qx*

mitte(ung«oerfuä)e oergeblidj geblieben; be«ha(b blieb beim Langel

eine« ^öemeife« ber ^ßrooofanten bie Crrflarung be« ^rooofaten

maggebenb, baß bie oon ihm bezeichneten 19 (Stetten bie im $e*

ter«borfer töeoiere berechtigten waren. Huf eibe«ftattticbc Söerfuhe*

rungen ber ^rooofanten mit föed)t fein ©erth gelegt. (Sin ©e*

wei«, baj? alle 113 (Steücnbcft&er nach oor jenen früheren Ur*

tbcilen liegenben Grwerb«titeln berechtigt feien, war burd) bie

töed)t«fraft biefer £mtfd)ctbungcn au«gejd)loffen. V, 228/89 oom

4. 3an. 90.

881. X)ie SBorberridjter haben bie Kläger, welche Slbftnbung

in Sanb forberten, für oerbunben erflart, bie Abfinbung in $a*

pitat ober (Leibrenten anzunehmen. SReotfion nach §. 67 be« ®e*

jctjc« oom 18. gebr. 1880 unzutäffig. V, 228/89 oom 4. 3an. <X).

882. grüher fmb ber ßanon unb bie ritterfchaftlichen Hn«

lagen abgelöft, we(d)e ba« Rittergut ©elting oon ben ©ut«unter*

gehörigen zu forbem hatte. 3efet fyat ber 9ftttergut«bcfifecr auf

3lb(5fung bc« Slnforud)« »rooozirt, bafj bie Öefeteren bie bem ®ut
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nlg fotd)cnt auferlegten binglichen Abgaben, biefem Don ber Jpanb ©e^orattone»

3U fjalten haben. AllerbingS weift §. 5 beS ?r. ©efefceS oom 0erfah*en*

3. San. 1875 borauf l)itt, bog mögtichft alle berarttgen $3err)ä(t*

niffc 3Wifdjen beni'elben ®runbbeftfeern mögltchft gletch3eitig gc*

regelt werben. £)aS ift aber nur eine reglementarifche SBorfdjrift,

*>eren Außeradjtlaffung nicht bie golge hat, baß bie bei ber früheren

Abföfung nic^t 3ur ©protze gefommene 5Rcat(aft besjjalb unablös*

bar würbe ober in ©egfatt fäme. III, 287/89 oom 31. 3an. 90.

883. $)te wiüfürliaje unb wiberrechtluhe ^ereinjie^ung ber

ben ($.'f$en Grrben gehörigen, auf einer anberen Wartung ge*

legenen ^arjefle in baS (ScparationSüerfahren oon Sßieberwarolbern

burfte nicht befielen bleiben, fie mußte in irgenb einer Seife aus*

geglichen werben, fei es burdj föücfgabe beS ©runbftücfs ober burd)

entfured)cnbe Sntfchäbigung. (Solange weber baS eine noch baS

anbere bewirft war, fonnte oon §erftetlung eine« oöllig georbneten

3uftanbcS in bem bortigen Verfahren nicht bie töebe fein. 9hm
wirb 3War in ber oorliegenben (Streitfache nicht um bie föücfgabc

bcs ©runbftücfs, audj nicht um eine naa) beffen objeftioem SBertr)

3U bemeffenbe (Sntfchäbigung geftritten, oielmehr ift oon bem föedjts*

nachfolger ber ®.
f

fchcn Crrben auf 3a^un0 m ocm ®auf*

»ertrage als (Srfafe für baS ©runbftücf ftipultrten ©elbbetrag«

geflagt. SSon wefentlichem Einfluß auf bie grage ber 3uftönbig*

feit ift jebodj biefer Umftanb um beswillen nicht, weit nur wenn

bie ChttfchäbtgungSanfprüche ber ©.'fdjen Erben, be3W. beS $lä*

gerS in ber einen ober anberen SBcifc ausgeglichen finb, bie bei

HuSfü^rung beS fraglichen <2>eparationSoerfahrenS oorgefommenen

unb beffen enbgültige 9?egulirung htobernben (Streitigfeiten »oll-

ftänbig crlebigt erfdjetnen. üDic <SeparationSbct)örben waren beS*

halb gemäß ber königlichen SBerorbnung oom 30. 3uni 1834, §. 7

auch 3uftänbig, ü&er biefen EntfchäbtgungSanfpruch 3U erfennen.

III, 303/89 oom 25. gebr. 90.

884. 2luS E. O. §. 749» ift nicht ab3u(eiten, baß bie 3n>atig«<

Ehefrau, wenn fie wegen ihrer Altmentenforberung bie Eintragung »oUjh«funQ.

auf ben Antfjeil beS Ehemannes am gütergemeinfehaftlichen ®runb*

ftücf h^te erlangen fönnen, ben fpäteren Gläubigern beS güter*

gemeinfehaftlichen Vermögens gegenüber geftchert gewefen wäre.

£)enn um eine 3wangSoollftrecfung in bie Älimentenforberung hau«

belt eS fich h«r nicht. IV, 187/89 oom 28. Oft. Sgl. 518 unb 519.

27*
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i<.nange< 885. 3Mc Äfagc ift barauf geftüfct, baß bie im SBege ber
ftvedung.

^roangaooflftrecfung mit Jöefchtag belegte unb überwtefene gorbc*

rung (nach ben formen M §. 1 unb §. 4 $lx, 4 bc« bleich«*

gefefce« oom 21. 3uni 1869 in SBerfnupfung mit bcr #eftimmung

be« §. 749 <L £>.) bcr ?fänbung nid)t unterworfen fei. ©olfte

ba« ber Kläger geltcnb machen, fo mußte er nach <L f. O. §. 685

bie Unjutäffigfeit ber ^fanbung bei bem Sottftrecfungögeri^t aus*

führen, gegen beffen ablehnenbe SSerfügung foforrige ©efchwerbc

ergeben. — (L % O. §. 701. — £ie fltage be« ©chuflmer« gegen

ben Gläubiger jum gleiten 3wccf mar muutäfftg. SBgL B. I,

4/86 oom 10. gebr. bei ©ol^e, II, 9ir. 1934, 111% 141/86 oom

27. 2Rai («b. III, 1472 unb & 16, 84) u. ä. I, 249/89 oom

30. ftoo.

886. (Sine $(age gegen ben SRotar auf (Srtheilung ber SBotl*

ftrecfungSflaufel fär bie Don ihm aufgenommene tfauffontrafts*

oerhanbfong (§. 702 5
) mar unjutäffig. fciefclbe ift auch nicht

au« Code de proc&lure 839 abzuleiten. $ier ftanb eine amt*

liehe §anbfong mit causae cognitio in gragc. — §. 664. —
$)ie Prüfung unb (Sntfcheibung barübcr, ob bie oon ben Klägern

beigebrachten oon einem anberen SRotar aufgenommenen Söfdmugö«

bewilltgungen orbnungäma'ßtg feien unb bemnadj bie Ghrtheilung

ber SBollftrecfungMlaufel juließen, lag nach §. 705, Abf. 2 (£. O.

bem besagten SRotar als öffentlichem Beamten ob, unb wenn biefer,

wie gefct)ehen, biefe Urfunben wegen einer Abweichung in ber 53c*

3eiü)nung be« $fanbobjefts oon ber JBefdjrcibung be* tfaufgegen*

ftanbe« nicht für oottbcweifcnb erachtete unb be«t)atb bie Beifügung

ber $oüftre<fung$ttaufcl oorerft ablehnte, fo ftanb ben Klägern

$ur Herbeiführung ber SBoüftrccfbar!cit«erftärung mittelft geria)t=

lieber Silage nur ber 2Beg offen, nach flRaßgabc bc« §. 705 Abf. 5

(L O. auf ßrthcilung ber SBollftrecfungSftaufe! gegen ben

©chutbner Älage $u erheben. II, 221/89 oom 26. 9ßoo.

887. 3. hatte bei bem SWagiftrat ju $annooer 20000 Wart

fx. 3Vi% äonfol« hinterlegt. <£r ^ot in einem SBerglctch au*

erfannt, baß biefc ber Klägerin eigcnthümUch gehören, unb in

Aufyahlung an bie Klägerin gewilligt. 3uoor hotte bcr Söeflagtc

bie oon 3- beftcöte Kaution als eine ©clbforberung beffelben an

ben SDt. 3U $. pf&nben unb fid) überweifen (äffen. (Sine $fän*

bung ber ßoufol« ift t)ierburc^ fo wenig bewirft wie eine $fan*
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bung be« Slnfprud)« auf bereit Verausgabe. Da aber ©eflagter Spange*

ben <£igentfjum«anfprud) be« Äläger« an ben Äonfol« beftritten
»o«P«*»»8-

unb burdj bie ^frätatfion, au« berfelben Söcfriebigung ju erlangen,

bcbrofjt hat, fo war bie 3nterocntion«flage nach <S. £>. §. 690

öeranlafjt. Denn Älagegrunb unb 23eranlaffung finb ^ter mct)t

anber« $u beurteilen wie bei jeber anberen (Stgenttjum«* ober

33cftfeHage. Dc«halb ift mit 9?ccr)t ©eflagter oerurtheilt. V,

203/89 oom 4. Dec.

888. Da« gegen ben einen SRiteigentfjümcr ergangene Urt^eit

fann nicht bie SÖirfung ^aben, bag auf ®runb bcffelben bie bent

anberen mitgehörenbe <Sacr)e gepfänbet unb oerfauft roirb, ofjne

baß gegen Unteren gtetchfall« ein Urzeit oorüegt. Da« gilt um
fo mehr, tuenn bem ntcr)t müoerflagten Miteigentümer, rote bei

ber (5rrungenja)aft«gemeinfa^aft bem ÜHanne, bie alleinige Di«po*

fition über bie ju pfänbcnbe @adje gebührt. 3m 3nteroention«*

projeffc fann bie $xaQe, ob ber nict)t mitoerurthcilte SDttteigen*

n)ümer traft materiellen SRedjt« ber ^fänbung nicht nnberfprechen

bürfe, nicht 3um 2lu«trag gebracht werben. V, 213/89 oom

11. Dec.

889. §. 781 (5. O. finbet nur bann Slnroenbung, wenn

ber in bem oollftrecfbaren £itcl bezeichnete ©chulbner

Söiberfpruch ergebt, unb awar au« ©rünben, welche, fei e«

bie $orau«fefcungcn ber 3wang«ooüftrecfung im Sltlgemeinen, fei

e« fpejtell bie 23orau«fefeungen ber £>ffcnbavung«etbe«pflicht bc=

treffen. — §. 711, 769, 784. — II, 246/89 oom 17. Dec.

890. 3m galt 833. ein gaü ber oorüegenben Slrt (889),

wo oon ber Partei, gegen welche bie 3 tt)an 9 öü0 ^f^ccfung

fid) rietet, bem neuen ©t. ©enbclcr fötappfchaft«oerein, in bem

bei bem 2lmt«gcrict)t eingeleiteten Verfahren auf Slblciftung be«

©ffenbarung«eibc« gettenb gemalt würbe, baf? fte nicht ber Oer«

urteilte ©chulbncr fei, bog oielmehr bie red)t«fräftige JBer*

urtheilung al« gegen ben alten herein auSgefprodjen an3ufcl)en

fei, ©cflagte alfo ba« ©eftefjen einer ©dmlb unb bie ffiirffam-

feit be« oollftrecfbaren £itel« ir)r gegenüber beftritt, liegt auger«

^alb bc« ©ebiete« ber bem $oüftrecfung«gcrichtc nach ben Regeln

ber §§. 684 unb 685 juftefjenben Cognition. II, 246/89 oom

17. Dec.

891. Die oon einem anberen ®erid)t in einem ^trafoer*
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mang?« faljren erfannten ©etbftrafen, unb aufammen mit tiefen bie Soften
[fhrctfung. ^ ©trafoerfaljren« waren ntcf)t burdj Grrfucfyen be« 3lmt«gerid|t«

eingujiefjen, in beffen ©ejirf bcr Verurteilte »oljnt, fonbern burd)

unmittelbare Beauftragung eine« ®ertdjt«üoli$ieljer«. — ©. 33. ©.

§§. 161, <£. O. §§. 674, 152 ff., @t O. §§. 495, 36

—38. — Dabei fonnte bie ®ericf}t«fd)reiberet festeren Smttgeruty«

in Slnfprud} genommen »erben. — ®. 33. ®. §. 162; Slnmeifung

be« J8unbc«ratt)« oom 23. flpril 1880. (ßentratblatt, 9lx. 21,

©. 278.) B. IV, 132/89 Dom 19. Dec.

892. SB. bemafyrte für ©. jtoei babtfdje <&taat«obügationcn

auf. SR. fjat al« Gläubiger oon ®. beffen Slnfprud) an SB. auf

$)erau«gabc bei bem Hmt«geridjt bi« $um ^Betrage feiner gorbc*

rung pfänben (äffen. Der ?fä'nbung«befd)lu6 ift bem SB. jugc-

[tritt. 3ttit Unreajt ift biefer ^fänbung bie SBirffamfeit gegenüber

einem anberen ©laubiger be« ©. oerfagt, roeil jene $fänbung bc$

Slnfprud)« bie Grforberniffc ber nid)t burd) fbrpcrlidje öefifeer*

greifung ober Anlegung oon Siegeln Donogenen ^ßfänbung för*

pcrlidjer <Sad)cn ntdjt fjabc erfefeen fönnen, ba bie SBertljpapicrc

nidjt anberen ©clbforberungen in biefer SBejieljung g(eid>gefteflt

feien. Durd) bie 3ttftellung be« ?fänbung«befd)foffe« an SB. mar

ba« $fanbreä)t an ber gorberung auf Jperau«gabe ber Rapiere

nad) <S. % (5. §§. 730/44; 745, 730, Hof. 3 begrünbet. II,

251/89 Dom 20. Dec.

893. W<\d) §. 746 (L % O. ift bei bcr ^ßfänbung eine*

Slnfprud)«, welker eine bewegliche förperltdjc ©adje betrifft (§. 745)'

anjuorbnen, baß bie ©adjc an einen Dorn ©(äubiger ju beauftra*

genben ®crid)t«DOÜjiel)er fjcrau«jugcben fei. SBirb bie $erau«gabe

oermeigert, fo ftefjt nid)t« entgegen, ba§ ber ©läubtger nadjträg*

lid) ben ®erid)t«Dol(gteljcr $u einer nochmaligen Slufforberung be«

Drittfdjulbner« $ur $erau«gabe ber @adje beauftrage unb, menn

al«bann ber Slufforöerung mie im Dorltegenben gälte entfprodjcn

toirb, fo fommt bamit an ben im ©cftfce be« ®ertd>t«oolljieljer«

bcfinblidjen ©adjen ba« $fcinbung«pfanbred)t jur Ghüfteljung. Die

Crrwirfung eine« nochmaligen ©erid)t«befd)(uffe« ift alfo nidjt er»

fovberltd). II, 251/89 oom 20. Dec.

894. >}tt)eifello« Ijat ber Äläger fid) ber fofortigen 3roang«*

Dollftrecfung nad) 3nf)alt ber Urfunbe nur für ben galt unter*

roorfen, bajj er bie ,3infen nidjt pünftlid) jatjle. 33orau«fefeung
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her 3tDang$t)oUfirecfun0 war bemnadj bie ntc^t pünftltdje 3a^un0 3roang«*

bcr 3i"f^- $i«f* 93orau$fefcung ift ober baburdj feftgeftellt, baf?
^f*1«1»^-

bcr läger eingeräumt Ijat, bte 3<nfen fflr 2. Cmartat nidjt

pünftlid) geja^tt $u fjaben. 2Wag nun aud) bem Kläger oielleid)t

jujugeben fein, bie ooüftrecfbarc Ausfertigung ber Urfunbe fjabc

nur erteilt »erben bfirfen, wenn bie Seftagte ben ©emei« bei-

mpf pünftlidjen 3^^ung ber 3^nfcn als einer oom Gläubiger $u

beweifenbcn Xfjatfadjc burdj öffentliche Urfunben führte: fo fann

bodj jcfct, wo bie gu beweifenbe £f)atfadje feftfteljt, ber Umftanb,

ba§ jener 33eroei6 nid)t geliefert würbe, nidjt mcfjr gur Aufhebung

ober ßinfteüung ber 3wö"9Äöoüftrecfung führen. B. V, 156/ öl.)

oom 4. 3an. 90.

895. 3m Sott 282. #ebeutung«to« muß ber Umftonb cr>

fdjeinen, ba§ bie 3uftetlung nidjt an X. perfönlid), fonbem gemäß

§. 168 <L ©. an beffcn ©uralter im ©efd)äft«(ofale bewirft

ift ftad) *. tf. $R. I, £it. 20, §. 288 unb §. 2 ber 33erorb*

nung oom 9. Dcc. 1809 ift gur ©irffamfeit ber ©erpfänbung

einer Sorberung gegenüber bem Srfmlbner allerbingd bie „SBe*

fanntmaajung" an ?efcteren crforberltd), allein biefe ©efannt*

madjimg erfolgt bei ber gertdjtlid>en ^ßfflnbung nadj ber SBorfc^rtft

be$ §. 730, Hbf. 3 (L O. burd) 3uftelliing beS $fänbungS*

befdjluffe*. 3m Allgemeinen fteüt bie (5. ©. bie (Srfafcuftel*

lung (§§. 166—169) in Anfeljung ifjrer SBirfungen einer fon>

ftigen Aufteilung üöttig gteid). Dag £. oor ber 3af)lung feine

ßenntmg oon ber 3uftellung erhalten fjabe, Ijat er einen 9taa>

weis ntdjt angetreten, aud>, foweit bie« ber £ljat6eftanb erfenneu

lägt, gar md)t beftritten, gur 3*ü DC* Anwcifung jur 3ö^tung

ber 5000 üttarf Äenntni§ oon bem 3nljaltc be$ ^ßfä'nbungd*

bcfd)(uffe« gehabt $u f>aben. Chr ift be«fjalb unbebenflidj redjtlid)

fo $u beurteilen, al« wenn iljm oor ber (Srtljeilung ber Slnmei«

fung bie ^fänbung perfönltd} befannt gemotzt worben wäre. VI,

261/89 oom 19. £)ec.

896. 3m gall 935 fjattc ber Gläubiger auf ©runb ooü*

ftreefbarer Ausfertigung gegen ben Bürgen 3njan9dö°üftrec!ung

wegen nidjt gegasten SReftbetragS ber Afforbfummc, beregnet oon

ben 122 455,03 Sföarf ooUgie^en laffen. Der ©ürge burfte ge=

mäjj <S. O. §. 686 auf Aufhebung ber 3tt,an9^ö oüftrecfung

flogen, weil ©laubiger nur einen Anfpruä) auf ben Ausfall bei
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.nangi- ben nod) nid)t reatifirten unb oon üjm ntc^t aufgegebenen (Sicher*
ffredung.

tyfan jjaflC j)0g fciC (ginmenbung in bem 5Berg(etdj«termin ntdjt

erhoben mar, nidjt entfä)eibenb. (Sttoa« anbete« märe audj ntd)t

au« 21. S. 9t. I, 20, §. 46 abzuleiten, toeldje« gerabe einen erft

in ber <5refution«inftanz ju erfjebenben Grtmoanb gibt. — S3g(.

Wernburg I, §. 343, Slnm. 27 u. «. — . Uebrigen« tourbe mit

ber Sinrebe gettenb gemalt, baß ber £itet ber 3toangeüoüftrecfung

ntdjt auf bie Seiftung gerietet (ei, beren grjftingung burd) bie

Sßoüftrccfung beantragt fei — (Simoanb be« jtocifetyaften Urtfjeü«*

tntjatt« bei Heinde (L ^ß. £). <S. 602 — . $)anad) mürbe ber

©täubtger oerurtljetlt. I, 267/89 oom 14. Dec.

897. 3toar ift au4 öcnl ^dmtbner gegenüber bie (Stättig*

feit be«
<

pfänbung«pfanbred)t« oon ber (Srfüüuug ber SBorbebin*

gungen ber §§. 671, 672 <L £>. abhängig. 3ttaugctt e« an

einer biefer SBorbebingungen, ift atfo namentlich in gällen, too

bem ©läubtger eine ©ic$erljeit«teifnmg obtiegt, bie für ben 9*aa>

toct« berfetben erforberlidje Urfunbe nidjt zugefteüt morben, fo ftctjt

bem ©djutbncr unbcbenflid) ba« 8ced)t ju, bie Sfofljebung ber

^fänbung auf bem in §. 685 ber bezeichneten Wege ju beantragen.

Hllem jeber Slnlajj $u einem folgen eintrage fällt mit bem £t\t*

punfte ber nadjträglidjen (Erfüllung ber gefeilteren ^orbebingungen

fort. X)er ©täubiger Ijatte, bcoor au« bem gegen vorläufige

<©id)erl)ett für oollftredbar erftärten Urtt)ctl bie 3wang«ooüftrecfung

oerfügt tourbe, bie ©idjerljeit geleiftet. <£r l)at fte an bcmfelben

£age geleiftet, an toeldjem ber $fänbung«* unb Uebertoetfung«*

befd)fo(3 bem £)ritti'd)utbner jugefteflt würbe, e« fteljt md)t feft,

ob oor ober nad) ber Aufteilung; unb bie £)rittfd)ulbner Ijaben

gezagt. jDemnädjft ift ber ftohfur« über ben ©djulbncr eröffnet.

2)er $onfur«oertoalter (ann bie 3al)tung au* Dem ©runbc

au« Ä. £. SR. I, 16, §. 207 jurüctforbern, weit bie ,3tt>ang«ooll*

ftreefung ungefefclid) oottjogen fei. — 93gt. V, 859/81 oom
19. Slpril 1882 unb V, 23:3/83 oom 17. ftoo. — VI, 246/89

oom 2. 3an. 90.

898. £)a« Dberlanbe«gerid)t Ijatte (Sinfteüung ber 3tt>ang«*

ooüftrecfung megen ber Soften, gu benen ber jefcige Ätägcr rea)t«=

fräftig ocrurtljeilt mar, au« (5. 0. §. 688 angeorbnet. «uf*

gehoben. £)enn Kläger tyat jefet nur OTcfgabe ber Wertpapiere

geforbert, mc(d)e er bem ©eflagten gefdjenft hatte. Gr« ift nidjt
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ofme ©eitere« anzunehmen, bag im galle be« Obftegen« be« $lä* 3ro«na«*

ger« bie floftenforberung be« 33eflagten auf ®runb be« in SRe^t«* »^»^W
traft erwachfenen Urteile« „getilgt" wirb. Äugerbcm fteht, ba

bem Jöeflagtcn in bcm früheren ^rojeffe ba« Hrmcnrcojt bewilligt

war, bem für benfelben befteüten ^Rechtsanwälte nach §. 115,

Slbf. 1 <£. % O. ba« föccht au, feine ®ebüt)ren unb 2lu«lagen

ton bem in bie ^rojegfoften oerurtheilten <ßro$eggegner beijutrei*

bcn. 93on biefem SRechi f)at ber Slrmenanwatt QJebrauä) gemalt.

B. II, 8/90 Dom 21. San.

899. $3ct bem ®eriajt, in beffen ^öcghrf bie 3wang«üoll*

frreefung erfolgt, fönnen alle klagen angeftellt werben, welche

Dritte auf bie iSeljauptung ftüfcen, bag ihnen am 3wang«ooll*

ftrecfung«gegcnftanbe ein bie SBeräugerung hinbernbe« SRecht aufteeje

— <L O. §. 696 — auch bie ßlagc be« äonfur«oerwalter«,

mittelft welcher er bie ^fänbung au« O. §. 23 J
anficht. VI,

243/89 oom 16. 3an. 90.

900. 3m gall S3b. VII, 1214 anberwett: (5« war nun be-

hauptet, bie 3a^un9 DC* 9tobetgclbc$ fei nad) unb feit ©chliegung

ber dfjt erfolgt; wenn bem gegenüber ber ©djulbner eine bi«*

Ijerige oierteljährige Zahlung „eine« ÜRabelgelbe«" oon 1000 9ttart

oon ©eiten be« S5ater« ber gürftin an biefe einräumt, fo liegt

barin trofc ber bamit oerbunbenen Slblcugnung einer rechtlichen

Verpflichtung met}r al« ba« ^ugeftänbnig eine« bt«t}er gewährten

Sllmofen«, in beffen fiufjtc bie ^uwenbung früher nach ben (5r*

f(ärungen be« Gläubiger« aufgefaßt werben mugte unb oom fteia?«*

geriete an ber mitgeteilten ©teile be« oben citirten 33efa)luffe«

aufgefaßt worben ift. Die föegelmägigfcit unb ©leuhmägigfeit

ber 3ahlungen na4 unD betrag, bie oon bem <3d)ulbner

felbft benfelben gegebene ©cjeüfmung eine« ,,9tobelgelbc«", welche

auf bie 9bfirf)t ber gortbauer ber £uwenbung hinbeutet, enblidj

ber Umftanb, bag ber ©ebenbe ber SBater ber Empfängerin ift,

ftet)en tijatfäd)lid) ber Sinnahme entgegen, bag biefer feiner £od)ter

fünftightn entgehen werbe, wa« er i^r bi«her gegeben l)at. Die

Slbfidjt einer foldjen Entziehung ift aud) oom ©d)utbner gar nicht

behauptet worben. SWit SRücfftcht hierauf würbe eine Äompetenj

oon 3000 Sttarf für ba« Saljr für au«reichcnb erachtet. B. V,

6/90 üom 21. 3an.

901. Die tegi«latioen ©rünbe, welche baju geführt tjabtn,
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mavQ$* htm &eredytioteu bie Befugnis \u grtDobrra, ftdj ein inett bar

WedjtGfraft für Urtfjrilc ;u beidjaffrn, treffen bei iniamednbaren,

ober nur mit ber ©efdnoerbe anrt$tbaren oeUftrecfbareii $9e*

föjlfiffen in gleidjent 2Wa§e \n. £a ba« ©qe| fetnerlei $eftim*

munden enthält, au« brnen ge T"o^:rt rrrrben fönittc, ba§ bie 33or~

fd^rtft be* §. 646 (£. C. au«f<$lie§li<$ für Urteile befrimmt

fein foue, fo mufj eine analoge tfoebeljnnng für $ulafjig erad>tet

»erben. Xer (tyrunbbucfyridjter Ijatte, »eil ber &oftenfeftfteÜnng£:

befd)lu§ nur oorläufig oollftrecfbar fei, nur eine Sormerrung auf

bie (Mrunbftficfe be« 3d)ulbner« eingetragen, jur Eintragung einer

beftnitioen $typotf>ef ein Sitteft ber 9?ea)t6fraft geforbert. 5}cr

Weridjt«fd)reiber bc« Cberlanbe«gerid)t« »urbe angenriefen, ba$

beantragte ^eugnig barüber au«guftellen, bog fofortige 33efdj»erbe

gegen ben Äoftenfcftftellungdbcfajlujj nid)t erhoben fei B. V,

157/80 oom 5. Scbr. 90.

902. 93om £anbgerid)t »ar Siberbettagte unter Hnberetn Der*

urtfjeilt, bie für ftc im £anbel«rcgifter feit . . eingetragenen SBaaren»

jeid)en (öfdjcn gu (offen, ba« Urtfjeit audj für vorläufig oollftrecf*

bar erttärt. Sluf (9runb (5. O. §§. 647, 657 würbe auf

Antrag ber 2Biberbeftagten bie $roang«öoüftrecfung gegen eine oon

berfclben beftellte ©idjerfjeit Don . . eingeteilt. Oefct Älage auf

Wücfgabe ber hinterlegten Rapiere; ba« oerurt^eilenbe Berufung**

urteil aufgehoben, ßlagc abge»iefen. Unnötig ber ©afc, bog

ba« t*anbgcrtd)ttid)e Urteil ntd>t l)fttte für oorläufig oollftrecfbar

erflärt »erben bürfen, bejügUd) be« Ijter »iebergegebenen Urt^eiU*

Inhalt«, »eil bie 3»ang«Dollftrecfung nacf> §. 779 <L O. tu"

barin bcftefjc, ba§ bie (Srflärung, gu »eld)er ®ef(agter oerurttyeilt

»erbe, al« abgegeben gelte, fobalb ba« Urteil bie 9?ecf)t«rraft er*

langt ()at. tiefer ®runb beruht auf ber rea)t«irrigen Obentifi«

jirung ber 83ollftrccfbarfeit eine« Urteil« bamit, bag baffelbe ge*

eignet ift, burd> 5tfollftrcctong«mlttel errungen gu »erben. — S3gL

111% 4(5/86 bom 28. Sunt (8b. III, 1506)*. I, 283/89 oom

II. 3an. 90. Sögt. 83ö.

4 $er bort wiebergegebene 3n$alt brt Urteil« tfft u. «. aaä) fo

inotiolrt: „iBonftrerfbar
4

' flnb au$ reü)t«fräftige ridjterlifle Urteile, nxldjc

iuiv bnf Wcflfbcn eine« »ed)t«oer^aitnifff« ftftfltOen (§. 231 & O.) ober

eine Vovtri ju «bgobe einer ©iaenlerflärung oernrrt)eilen (§. 779) ober bie
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903. £ie im galt 902 bcftettte <3id)erl)ett ^aftet nid>t bto« 3»aita«*

für bcn @d)aben, »ettfcer ber ©tberflägcrin baburd) ertoadrfe, bag
°°aMW

fic ba« Urtfjeit nidjt l)abc jur SSoÜftrecfung bringen fbnnen. Grinc

fötale @idjerf>eit fjaftet oicfateljr ber Klägerin pfanbe«g(cid) für

ba«jenige, »o$u bic ©ettagtc in ber üorläufig für üoliftrecfbar

erklärten (Sntfdjeibung oerurt^eid ift, infofern unb infotoett biete

(5ntfd>eibung bemnadjft, fei e« unangegriffen , fei e« trofe *8c*

ftagterjeit« bagegen eingelegter 9faa)t«mittet, $u (fünften ber Ätä»

gerin, befteljen bleibt. Hccefforifd) tritt $u ber Haftung für ben

unmittelbaren (SJegenftanb ber 33crurtljet(ung ober »o biefer ntdjt

erzwungen »erben fann, für ba« bemfetben äquivalente 3ntereffe

^inju bie Haftung für ba« befonbere 3ntcrcffe, »etd>« ber ©iber*

ttägerin etwa baburdj cwädjft, bag (in gotge be« ©ettagterfeit«

erroirften 33efcf>foffe« auf (Sinfteliung ber 3toanö*»oüftre(fung)

teuere nid)t fdjon bamat« erfolgen fonnte. Hud) wenn bie

Gringang« 902 »iebergegebene SSerurtljcitung auf bie vorläufige

SSoUftrccfbarfeit nidjt f>ätte erzwungen »erben fbnnen, haftete bie

von ber Söiberbeftagten bcftcütc ©tdjerfjeit bafür, bag ba« bem*

näcfjft in biefem fünfte beftatigte Urtfjcit nid)t fdjon auf bie

crftinftanjtidje 93erurtr)eUung jur 2tu«füfjrung gebraut ift. Örine

»eitere Haftung ber ©iberbeftagten ergab ftd) au« 815, au« ber

93erurtt)ettung ju ^ojegfoften, au« ber angeorbneten S3emiü)tung

oon (Stifcttcn mit bem ju Unrcdjt gebrausten 2öaaren$cid)cn. I,

283/89 oom 11. San. 90.

5Uage abroeifen, obwohl barau« feine eigentliche 3roon
fl
flö0 flfl rcc'un8 flott*

finbtt 2)er 9u«bruct „oollfiretfbar", ben bie (J. %. O. bom Urteile braud)t,

bc beutet nidjt fooiet, nie „voflfire(fung«fäf)ig", fonbern fennjeidjnct nur bas

Urttjeit al« gültig, rectjt«n>irtfam, unanfechtbar. 3utn Stiege Neffen barf auf

§. 648 toerwiefen werben, $iernacr} finb aud) ofjne Antrag für oorläufig ooll-

firedbar ju erftären: 1) UrtfjeUe, wetdje auf @runb eine« Bnerfenntniffe« Der»

urteilen ober 2) ben (Eintritt ber in einem bebingten (Sitburttjeile au«ge-

brtteften folgen au6fpre$en; 3) ein weitere« in berfelben 3nflanj gegen bie«

fetbe Partei ertaffene« «erfäumnißurt&eU; 4) Urteile im Urfunben- ober

SedjfetprojefTc; 5) Urteile, roefd> »rrefte ober einflroeUigc Verfügungen auf-

beben. 3n ben gällcn unter 1, 2, 3 fann bie ftcftftellung eine« 9ifd)t«oer*

fyütntffe« ober bie Serurt^eUung ju Abgabe einer 2öiflen«erflärung , in ben

hätten unter 2 bi« 5 fönnen Älagabroeifungen , bemnad) Urttjeile oorüegen,

reelle 5>oflftredung«l)anblungen nidjt jur ftolge ijaben. 2)ennod) ift bie cor«

läufige SJoBftredbarfcit be« Urttjeifö anjuorbnen.
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Strangs» 904. $)er 3d)ulbncr ber ®crid)t«foften war nod) bei
ooüfhretfung.

je|nem gemannt; bamit mar bic 3wang«oottftre<htng nid)t

begonnen, benn bic $r. SBerorbmmg Dom 7. @cpt. 1879, §§. 6

unb 23 unterfReibet bte (entere oon ber 9tta(jnung; fo ift auäj

§. 22 su oerfte^en. IV, 306/89 oom 6. gebr. 90.

905. SBorfteljcnb war nad> bent AMcben bc« @dmtbncr« bte

<ßfänbung einer gorberung beffetben gepfänbet, unb ber ©erta)t«*

faffe jur Crtnjieljung überwiefen. ÜDie SBerfügung ift jwar bem

£rtttfd)u(bner befjanbigt, fie war aber nidjt gegen bie Orrben ober

gegen einen bem 9?ad)(a§ ober ben Crrben befteüten Pfleger, fon*

bem gegen ben (oerftorbenen) ©rfmttmer gerietet, <ßf&nbnng un*

gültig. Daß bte ^toang^ooUftrecfung fo nidjt erfolgen tonnte,

folgt au« ifjrem Söefen, al« eine« 9ted|t«ftreit« jwifdjen mehreren

^erfonen in SBcrbinbung bamit, baß ber oerftorbene ©<$utbner,

beffen ^erfbnüdffeit mit bem £obe geenbigt Ijat, nuf>t mcl)r al« ber

Gegner angefeljen »erben fann, an {eine ©teile oielmeljr bic (Srben

treten, flu« fefet bie in <L §. 693, Abf. 1 unb §. 22,

Abf. 1 ber angej. Stoorbnwtg getroffene Au«nal)mebcftimmung,

wonadj e« eine« Pfleger« ober ber 3u3"l)un8 be« Grrben felbft

nid)t bebarf, wenn bie 3wan8*ö°ttftret*un9 Jur 3e** öc* £°oe*

be« <Sd)utbner« jajon begonnen Ijatte unb nadjljcr in ben 9iad)laj?

nur fortge(efet werben fott, ben obigen (Safe al« föegel oorau«,

unb §. 694 (L O., §. 22, Abi. 2 ber SBerorbnung beredten

nid)t« Anbere«, al« bem ©laubiger bie (fonft fefjlcnbe) üttöglidjfeit

gu fdwffen, fa>n oor bem Antritt be« (Erben, fowic bei Unbc«

famttfd>ft bcffelben ober feine« Aufenthalt« bie gorberung au«

beut ^aajlaffe beijutretben, inbem fte bie SBcftellung eine« Pfleger«

auf Antrag be« (Staubiger«, bejw. ber 5Boflftrecfung«bel)örbe oor*

fcfjcn. Aua) (äffen jene ©eftimmungen über bie rufjenbe (Srbfdjaft

eine Au«bcfmung auf bic Grrbfdjaft in bem ©djwebejuftanb, bcr

audj nad) bem A. $. SR. wäljrcnb ber Ueberlcgung«frift eintritt (I,

9, §. 386 A. ©. O.; A. 8. SR. I, 24, §. 15), »oty au, unb bic 3ttotiüc

3ur G. £). oerweifen, inbem fie oon bcr rufjenben ßrbfdjaft

fpredjen, au«brücfltd) auf bic eben jitirtc Öcftimmung ber ©erid>t«*

orbnung. G« fommt aber barauf im oorliegcnbcn gälte ntdjt an,

benn wollte man annehmen, bag bcr §. 694 cit unb §. 22,

Abf. 2 cit. ben oorlicgenben galt, in welkem bic 3tt,anÖÄ00^*

ftreefung wäfyrenb bcr Uebcr(cgung«frift ftattgefunben fjat, nidjt
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treffen, fo mürbe Me Sotge nur bic fein, ba§ btc
<
3mang«oott* 3roang«*

ftreefung überhaupt nicht, auch nicht mittelft $eftellung eine« ^fa**"^«

^flcgcrö oor Ablauf ber Ueberlcgung«frift mit SÖirfung erfolgen

fönnte. IV, 306/89 üom Ii. gebr. 90.

906. «Später al« oorftehenb btc ©ericht«faffe hatte ein anbercr

(gläubiger gegen ben <Sot)n unb (Srben be« Sdjulbner« bicfelbe

gorberung pfänben laffen. ^Dicfc <ßfänbung war rccht«mivtjam,

obwohl 3encr nicht alleiniger Ghrbe mar, unb bie übrigen fed)«

(£rben erft jmei läge nach ber 3uftcllung an ben ü)rittfdjulbner

ber (Srbfchaft entfagt Ratten, Stach Analogie H. 8. ft. I, 20, §. 16

war jene ^ßfänbung mit biefer Gmtfagung Ionoate«cirt. £)ie &affe

ift be«halb gur £)erau«gahlung be« eingebogenen betrag« an biefen

Gläubiger oerurtheilt. IV, 306/89 oom 6. gebr. 90.

907. £>a« Öanbgcrittjt fjat bie beflagten S3erficherung«gefell*

fdjaften oerurtheilt, ber Klägerin eine (Summe $u jaulen, unb ba«

Urteil für oorläuftg oollftrecfbar erflärt. Da« ^Berufungsgericht

^at burch befonbere« Urteil ba« Sanbgcrichtliche Urteil fomeit

ald e« bie oortäuftge SBoltftrccfbarfeit au«fprad), mieber aufgehoben,

weil nach ben 33erfid)erung«öcrträgen bie oerftajerten «Summen

einen Sttonat nach 9ted)t«fraft be« Urtheil« ju jaulen feien, unb

bie Klägerin oerurtheilt, btc in$mtfchen eingebogene (Summe ben

beflagten $urü<fjujahlcn. $tc föeoifion ber Klägerin ift als um
begrünbet jurütfgemtefen. £rofc §. 656, Slbf. 3 mar bie föcoifton

fomeit juläfftg, al« bie Klägerin jur 9?ücf$ahlung oerurtheilt war.

üDafür fpricht auch bie Sinologie be« §. 563, Slbf. 2. £>a« 33e*

rufung«urtheit mar amar ata ,3mifchenurthcit im (Sifcungdprotofolt

bezeichnet, au« feinem 3nljalt ergibt ftch aber, baß ein prooifort*

fdje« Cmburtheit gefällt merben mottle. Da« $8erufung«urthcil mar

auch fachlich begrünbet; unb e« oerftiejj nicht gegen §. 655. Der

$öerufung«richtcr hat infomett in ber ^pauptfadje erfannt, unb ba«

erftinftanjliche Urtheil ber Sache nach burch ein Xheilurtheil ab«

geänbert, al« er ber Klägerin ba« $Recf)t abgefprochen hat, oor

Ablauf eine« 2ttonat« feit ber ftccht«fraft be« Urtheil« 3ahfonfl

ju oerlangen. I, 259/89 oom 30. ftoo.

908. Die Älage ber (Shefrau bc« ©dmlbner« ftüfet ftch auf

§. 690 (L O. ©egenftanb berfclben ift nicht eine $anblung

bc« beflagten, fonbem btc Unjuläfftgfcit«crf(ärung ber 3tt,an9^*

oollftrecfung burch ben dichter. Dtefe mirb aber babura), bog bie
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3»Qna#« gcpfänbeten Sachen, wie ber ©ettagtc behauptet, oertauft finb,

»ottfireduiifl.
überflüfftQ. Denn fctbft wenn mit ber Weoifion anjunefjmen

wäre, baß burdj ben $erfauf ba« ffänbungSpfanbredjt be$ ©c*

Wagten gemäß §• 306 $anbelägefefcbud)« erlofdjen fei, fo würbe

boef) baburdj bie 3mang$ooüftre(fung nid>t unwirffam geworben

fein; if)re töedjtmäßigfeit unb ein 33erfdmlben ber Klägerin oor*

auSgefefet, würbe fid) oiefotefjr ber Hnfprud) be* ©eftagten au«

ber ^fänbung in eine Sntereffeforberung oerwanbett fjaben unfc

bie Klägerin iljm perfön(td) jum @d>aben$erfafc oerpflidjtct worben

fein. &ber wie ba$ ^ßfänbungdpfanbreäjt, fo Ijat auä) biefer $n«

fprud) $ur 93orauSfefcung, baß ber Klägerin ein SRcc^t, ber ,3mang«*

ooüftrecfung ju wiberfpredjen, nidjt guftanb. <Sinb fuernad) bie

3lnfprüd)e bcö SÖettagten au« einem etwaigen '»Pfanbbrud) bid jur

Cmtfd)cibung beä gegenwärtigen töedjtsftreit« in ber ©djwebe, fo

finb fic aua) nid)t geeignet, ba« mit ber ßlage oerfolgte töed>t ber

Klägerin in irgenb einer SBeije ju beetnfluffen. V, 317/89 Dom
15. SÖMra 90.

909. Wad) ben §§. 690, 2tbf. 3 unb 088, Hbf. 1 (5. ©.

war e£ eine unerläßliche SBorauäjefcung ber Oewäfyrung be$ An-

trage« auf C5inftcüung ber 3tt)an9^ö°üftre(fung, baß ber Kläger

bie feinen Antrag begrünbenben £f)atfaa^en glaubhaft machte. iRacfj

bem ©efammtintjatt ber Sitten unb ben mit ber gegenwärtigen

©efdjmerbc überreizten Vorlagen ift jwar angenommen, baß

biefem (Srforberniß jefct genügt fei, unb baß fidj nad) bem 'gegen*

wärtigen «Staube ber <2adjc bie in ben SBormftangen angeorbnete

Crtnftellung ber ^wangSooüftrecfung rechtfertige, ber Söefdjwerbc

fonnte aber in it)rcr prinzipalen 9ttd>tung feine golge gegeben

werben, ba bei ber tfjatfädjlicf) oerwicfelten unb rec^t(tcr) feineswegfc

einfachen Jöefcfjaffcnfjeit ber in Srage ftetjenben SRed)t$anfprüdje

ein genügenber $lnlaß öorlag, bie Stftirung ber 3wan98doll*
ftreefung oon einer entfprectyenbcn (©idjerljeitGleiftung leiten« beä

SlntragftelterS abhängig ju machen. £)ie oerfügte <5id>erf)eitSlci*

ftung würbe aber fjerabgefefet, weil burd> bie einftweilige <Sifri*

rung bc$ 3wang«ooüftre<fungSöerfai}ren« bie Haftung ber $fanb*

gcgenftänbe für bie Slnfprüdje be« pfänbenben ©läubtgerd nicr)t

aufgehoben wirb, fonbern ber ©täubiger nur gegen etwaige ©djäben

ber 33cr$Ögcrung feiner Jöcfrtebigung, ürtbefonbere burefj bie etwa

cintretenbe SZßcrt^oerminbcrung ber ^fanbobjefte $u fcf)üfeen ift.
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©e«f)alb md)t oljne Seiterc« ber ganje £arwertl) ber $fanb* 3n)aiia«.

gegenftänbe maßgebend B. III, 29/90 oom 14. üttära.
»oaMung.

910. Qflutter unb ©ofyn fjatten ba« ©runbftücf t»on bcm Vater

unb (Seemann ererbt, bie üftutter l)atte ben lebenslänglichen 9^tc§*

bvawfy. 9tad)bem bie SDßutter ba« ©runbftücf oeräußert fjatte,

würbe ber &auf redjtöfräftig annuttirt; ba« ©runbftücf folltc an

öeibe gurücf aufgelaffen werben. (Dabei ft&loffen Söetbe ben 95er*

trag, baß bie Sluflaffung an fie öeibc erfolgen follte; ber ©ofm

jebodj an feiner $älfte ber Butter ben lcben«länglid)en 9cußbraud)

einräumte; aud) follte bem ©ofjn wäljrenb ber Ceben^ett ber

Butter fein Verfügungen Veräußerung«* unb Vcrwaltung«red)t

aufteilen. $)iefe £3cjd)ränfung ift gleichzeitig mit ber Sluflaffung

in ba« (Srunbbud) eingetragen; bie besagte ©läubigcrin be« @of)n«

fyat wegen einer für oorläufig üollftrecfbar erflärten gorberung

eine Vormerfung auf ben 5lntl)eü be« ©oljnc« eintragen (äffen.

(Sie ift auf $lage oon 2ttutter unb <5of)n gur Ööfdmng oerurtljeilt,

fteoifton jurüefgewiefen. ©er 33erufuug«rid)ter legt ben Vertrag

unanfechtbar bat)in au«, baß burd) bcnfelben bie Vcrfügung«befugniß

über bie @runbftücfsf)ä[fte be« ©oljne«, fowett Öefeterer fid) ber*

felben begeben, auf beffen SWutter übertragen worben ift. £)a*

nad) fann nid)t bezweifelt »erben, baß bie — fd)on wegen iljrcs

9tießbraud)«red)t« an ber VerfügungSbefdjränfung be« <Sofjne«

intereffirte — Butter ein oertrag«mäßig erworbene« föedjt barauf

Ijat, baß ber Verfügung«befd)ränfung niä)t juwiber getjanbelt wirb;

worau« weiter folgt, baß bie Verfügung«befdjränfung auf einer

rcdjtlidjen ^rioatoerfügung im <5inne be« «. 8. 9?. I, 4, §. 15

berufjt, beren Eintragung in« ®runbbud) nad) §§. 17, 19 bafelbft

ber 33ejd)ränfung aud) gegen ©ritte föedjt«wirffamfctt Berieft.

£e«f)alb finb aud) bie ©laubiger be« <Sob,ne« an fie gebunben,

gumal t)ier bie 23eftagte ntd)t bereit« beftimmte föedjte an beffen

Vermögen erworben fjatte, al« bie ®runbftücf«t)älfte in baffelbe

fiel. $udj bie Eintragung einer erft nad} Slbleben ber Butter

wirffam werbenben Vormerfung würbe al« öeeinträdjtigung ber

auf bie SKutter übergegangenen Verfügungsgewalt erfdjeinen. V,

304/89 oom 5. üttär$ 90.

911. $)a« Honorar be« Verwalter« unterfdjeibet fid) in nia)t« Broangö»

oon ben fonftigen Soften ber 3wang«oerwaltung. ®leid) allen
*™oltun*

übrigen Soften unb 2lu«gaben ber 3wang«ücrwaltung ift baffelbe
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3n>ang4« au« ben crjtettcn Grinfünften be« ©runbftücf« oorraeg 3U beftreitcn

bie« nid)t möglidj, g(etd) ben übrigen Soften be« ©erfahren« bem

betreibenben (Gläubiger jur 8aft, ber baffelbe nur unter ben gleiten

33orau«fefcungen, wie feine fonfttgen $lu«gaben jur (Srftattung au«

ber 3wang«üerftetgerung«maffe (iquibiren fann, ndmltdj nur bann,

wenn babura), bag an ©teile be« (Sigentfjümer« ein 93erwaltcr

gefegt würbe, ba« ©runbftücf für bie 3roang«t>erftcigerung galten

ober wieberfjergeftettt worben ift, alfo 3. 23. wenn burd) (Einleitung

ber 3roang«üerwaltung SBerwüftungen be« ©ute« burcf) ben (Stgcn=

tljümcr Crinljalt gctljan würbe. V, 177/89 00m 13. 9fcot>.

912. Die &u«gaben, welche bei ber bi« jum 3UM^Ö fort»

gefegten 3wang«t>erwaltung be« ©runbftücf« oon bem betreibenben

©Iftubiger jur Haltung unb nötigen SSerbefferung be« ©runb*

ftücf« gemocht finb, finb na<f> §. 24 be« ©cjcfee« oom 13. 3uli

1883 au« bem Äaufgelbe au berichtigen, wenn fie au« ben (Sin*

fünften nid)t erftattet werben fbnnen. <Stnb bie tljatfadjlief) er*

gießen (Sinffinfte oon bem Verwalter nidjt abgeliefert, audj nta)t

3ur (Srftattung ber oon bem betreibenben ©laubiger gcleifteten

23orfpfiffe oerwenbet worben, fo fann ba« ben SRealgläubtgero ntdjt

gum iftadjtfjeil gereidjen, eine etwaige Untreue be« SBerwalter« unb

ebenfo eine gefetj- ober inftruftton«wibrige SBerwenbung unb SBer*

fd)(euberung ber ehielten (Sinfünftc oon «Seiten beffetben fann

nnrfj bem oben auSgefprodjenen ©runbfafc, bag bie föealgläubiger

burdj bie ofmv%en SBtßcn oeranlagte $ollftrecfung«magregel

feinen @($abcn erleibt*j>ürfcn, nur ben bie 3wang«oerwaltung

betreibenben ©laubiger, riSjUber bie SKealgläubtger treffen, gleia>

iriel ob bem erfteren babet etfa 93erfftumnig jur Saft fällt ober

nia)t. V, 177/89 00m 13. ftoo.x

913. $)a« fü&rt aber 3u bem S?9^nig, bag bei ©cantmor*

tung ber grage, ob bie 3ur (Spaltung uT10 nötigen SBerbcfferung

be« ©runbftücf« oon bem bie 3wang«o?rroaItun9 betreibenben

©laubiger gematteten 2lu«gaben au« ben (£infStnftctt erftattet werben

fbnnen, im ©inne be« §. 24 be« ©efefec« !?
om 13 - 3uli 1883

nur ber @tanb ber wäljrenb ber ganaen Qaui* ber

gemalten einnahmen unb 3U leiften gewefenerf ©irt()fa)aft«au«*

gaben in Sdttxaty 3U aicfjen, bie grage alfo nta?t f*on bann i»

Demeinen ift, wenn naa) Jöccnbigung ber 3wang«.
Verwaltung ein
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©aarbeftanb nicht oorljanbcn toar unb mithin au$ nach §. 150 3nmnge-

a. a. O. gur 3toang«oerfteigerung«maffe niajt abgeführt toorben
öcttt,flItun0-

ift. V, 177/89 oom 13. 9Goo.

914. (56 fantt aud) feinen toefentttdjen Untcrfdjieb matten,

ob tl)atfäcf)Ucf) Ucberfchüffe erhielt toorben ftnb, unb ber SBertoatter

ben ntdjt abgelieferten gefjtbctrag gu oertreten ^at / ober ob bei

orbnungSmägiger 95ertoa(tung, tnöbefonbere 3$ertoenbung ber ein*

gefjenben ©elber fta) ein Ueberfehuj* ber (Sinnahmen über bic S3er*

toaltung«au«gaben hätte herau*ftetten müffen, für wetzen ber 33er*

matter nidft minber oeranttoortadj fein toürbe. V, 177/89 oom

13. 9coo.

915. $)er 3n>ang6t>erroafter barf gumal mit Genehmigung

be« SBoflftrecftmgSgcrichtd 2$erftdjerung$oerträge über bie grüßte

be$ ©ruubftücf* abfd>ttefjen. V, 195/89 oom 23. Sftoo.

916. $)er (Sigenthümer hat bie fjrüdjte im SWai 1888 gegen

$agelfchiiben oerfia^ert, bie geftunbete Prämie ber ©efeflfdjaft auf

©egenfettigfeit nicht gegast; e« ift auch nicht gefünbigt. (Sie forbert

bie Prämie für 1888 unb 1889 au« ben (SrfteljungSgefoern, oon

welchen ein Ztjtii gurücfbehalten ift, oon ber JBettagten, wetrfje

mit ihrer §$pothef ausgefallen ift. !£ie gur £)ectung auSretdjenben

(Sinfünfte ber 3n)Qitgdoern)a[tung an ©aarbeftanb unb (Srnteoor*

rät^en ftnb ber ©eflagten mit bem ©ut auGgeantwortet. £)er in

ber gtoeiten $älfte be« 9ttai 1888 befteüte ätoöngSDemalter fott

mit Genehmigung be$ $oflftrecfung$gericht$ in ben SBcrftdjerungS*

oertrag eingetreten fein unb 3a^un9 oerfproäjen fyabtn. 55er

SInfprud) toürbe au« §§. 148, 150, «bf. 2 be« ©efefce« oom 13. 3u(i

1883 begrünbet fein. 8für benfetben haftete bie^roangsoerwattunge*

maffe, unb afo beren ^Rechtsnachfolger bie 3»ang$ooflftre<fung$*

maffe, an welche bie (Stnfünfte gelommcn ftnb. Ob bie <Sadje

anber« (iegen toürbe, toenn bic Qrinfünfte bei ber (Subljaftatton

mit aufgeboten toären, war nicht gu entfeheiben. V, 195/89 oom

23. ftoo.

917. Senn aud) bie SJtefjftücfe, beren Verausgabe ber ^fiajter

be« tngwtfcljcn fubhafttrten ©runbftücte oon bem Grrftcher forbert,

bem Pächter gehörten, fo fonnte ber 3loa"g3t)crwalter °« auf

bem ©runbftücf oorfjanbenen Jßtehftücfe bodj gu thatfäa)(ia)em

3ubehör be« ©runbftücfs machen. V, 197/89 oom 27. $00.

S3gt. 919 unb 53b. VII, 1224.

^ratf« brt «ridjlflericfttl. IX. 28
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©ubfaftation. 918. 3m gatt 35 unb 59. J8ei ber 53erfteigerung nmrbe

betannt gemalt, bafj bie (Eintragung Äbt^ettung II in üjrer Wedjt«*

güttigfett atoetfe^aft fei, bog ber Eerfauf be« ©runbßüd« fomü

na$ bem £ite(b(atte erfolge, jebo# unter #hüoet«, bag über btc

jettige Bugeljörigfett ober Abtrennung be« 9fefcutirung«red)t« oon

ben @ubl)aftatfon«grunbftü<fen ber ^rojeSri^tcr gu entfdjeiben

Ijabcn »erbe, fomtt ba« Sefteljen be« töedjt« jweifet^oft fei.

SDanaä) ift bie 3u9 c^ngteit ber ©runbgerc($ttgfeü überhaupt fo

tvenig a(« bie be« föeguttrungSredjtö ßaufbebmgung am JÖenigften

gegen ben bettagten Untermüfter geworben. 3)ur$ ben jpintoei«

auf bie mögliche Herbeiführung einer Gmtfdjeibung bc$ ^rojefc*

rityer« über bie a»eifefljafte grage ber 3ugef>örigfett be« töegu*

ttrung«red)t« ift bem (£rfte$er nur übertaffen, bie fcedjte auf Hn*

fe$tung be« Vertrag« gegen ben $eftagten geltenb au madjen,

koet^e bem ©ubljaftaten etwa auftanben ober toeldje fidj fonft au«

bem SBefen bc« oer&ufjerten SRedjt« bjegrünben (äffen müßten.

Sie aber fote^e 3Infed)tung begrünben fein mödut, ift nt$t

erfidjtltd). ©ottte ein foldje« $nfcd]jtung«red)t ben übrigen Unter*

müflern auflegen, n>eit bie ftenberung in ber 23ertoattung be« ge*

meinföaftüdjen 9te$t« o^ne iljre 3ttf^minuit9 gejdjcfjcn fei, fo

fann ber ßrfteljer biefe« töed)t dritter nidjt für ftd) geltenb ma^en.

(Sin eigene« «ed)t auf «nfeä)tung al« (grfteijcr Ijat er ma)t V,

198/89 öom 30. ftoo.

919. 3m Sali 917. $)er Stöger Ijat ben ifjm bur$ 6. O.

§. 690 eröffneten 2öeg ni<$t eingefdjtagen. 5Die SBiefjftücfe fmb

bc«l)alb, ba fte tljatfäajtidje« ,3ubeljör be« fubljaftirten ©runbftücf«

unb auf bemfelben toaren, ©gentium be« Grrftcfjcr« geworben. —
SBgl.V, 137/87 oom 24.©ept./29.Dft. (©b.V, 1391, <S. 19, 61).—
£>er 3$orbef)aU ber oon bem Stöger angemelbeten ©gentium««

anfprüdje bnrdj ben <Subljaftatfon«ridjter gab bem Stöger nur

einen Knfprua) an bie taufgelber. — SBgL V, 167/88 oom 10. Ott
(©b. VI, 1269). Wäger ift mit feinem «nfpru$ gegen ben <&>

fteljer abgetoiefen. V, 197/89 oom 27. SRob.

920. $>er Stöger §atte ba« inauriföen fubljaftirte ©ut auf

ba« taufenbe 3aljr erpa$tet, unb nadj feiner Angabe bie 3lu«=

faat auf feine Soften unb bie ©efteüung mit feinem 3noentar

befajafft. €« gebührten Ujm alfo bie grüdjte 'mit tyrem Gut-

fteljen. — «. S. SR. I, 7, §. 194, 1, 9, §. 221. — ©otoeit nt$t bie
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föealintereffenten einen Slnfpru« auf bie grüßte al« (nnfünfte eutyaflarton.

erlangten — @. D. oon 1883, §§. 140, 143, 148 ff.
— gebührten

jene grüßte, aud) wenn fle Dom 3toangdt)eroafter gebogen, aber

nic^t oerwenbet waren, bem $äd)ter. £)er (Srfteljer Ijat auf bie*

felben, fowett fie ntdjt al« $ur gortfüfjrung ber ©trtljjdjaft er*

forberlid), 3ubef>ör be« ®ut* waren — 21. 0. tö. I, 2, §. 49 —
fein Neajt. - Bgl. au« «. 2. 9?. I, 21, §§. 350 ff.

- V, 197/80

Dom 27. 9tot>.

921. 3wifdjen bem beflagten <5rftef>er unb bem Hagenben

<J$ad)ter war im 33orpro$e§ redjttfräftig entfdjteben, bag ber Älägcr

fein töedjt fjabe, ber 3toang«öerwattung $u wiberfpredfen, weil ber

Ißaajtöertrag in golge ber Slnfeäjrung be« Vertagten al« tytjpo*

tf)efarifd)en ©laubiger* oon 1575 Üttarf infoweit biefem gegen*

über für unwir!fam erflärt würbe. $)amit ift bie grage bejügltä)

ber bem Stöger al« $ufcung«beredjtigten juftetjenben töeajte brüten

gegenüber, tnfonberljeit bem beflagten al« Gnrftefjer gegenüber nidjt

§um 9iad)tf)eil be« Kläger» entf^ieben. 3urücft>erwtefen unter

33orbel)alt, weldje flnfprüdje ©eflagter al« ausgefallener $typotl)cf*

gläubiger in S5erbtnbung mit ber graubutofttät be« $ad>toertrag«

auf bie (grnte ergeben will. V, 197/89 oom 27. 9tot>.

922. £)er 23efd>lu& be« Öaubgericfct«, burdj weldjen auf Hn* «mß.

trag be« Kläger« ber binglidje Slrreft gegen ben öeflagten an*

neorbnet worben, war auf ben SSMberfpruä) be« BeHagten burdj

ein für vorläufig oollftrecfbar erflärte« Urtljeil be« ßanbgeridjt«

aufgehoben, auf ©erufung be« Äläger« burdj Urteil be« Ober*

lanbe«gerid)t« Naumburg oom 22. 1889 wieber Ijergeftellt;

in golge beffen erfajeint ber «rreftbefe^l in ber gleiten ©etfe,

als ob gegen benfelben ©iberfprud) ni«t erhoben wäre, jur S3oü*

jieljung geeignet, ofyie bafj er ber 3$ollftrecfung«flaufel bebarf , ba

ber gall, für wetzen GL £). §. 809 bie 33ollftrecfung«flaufel ge*

forbert wirb, ntdjt vorliegt. Ü)ie (Srtljeilung ber SBollftrecfung«*

flaufel be«$alb aua) Dom ©eridjt mit töedft »erlangt B. V, 151 89

t)om 21. $>ec.

923. SKtt fted)t geljt ba« Urteil baoon au«, bog bie au«

migli^er 93ermögen«lage ober SWangel an gutem ©illen *u be-

forgenbe @äumnifj be« ©dmlbner« in ©ejaltfung feiner @a)ulben

für ft« ollein nodj feinen aureidjenben Hrreftgrunb bilbe, ein

foldjer aber au« nidjt au«f«(ie§li« in ber broljenben (Jinwirfung

28*
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arrcft be« ©chulbnerö ober eine« unberechtigten Dritten gu finben fei,

ber ärreft oielmecjr nach ber Äbfldjt be« ®efcfee« bem ©läubigcr

audj gegen bie brot)enben (Sinwtrfungen äußerer unb jufälliger

Umftänbe ©djufc gewähren folle. Der ©erufung«rtchter oerfennt

aber ben in §. 797 G. O. beftimmten töecht«begriff be« Hrrcft*

grunbe«, wenn er ben am 1. 3ult 1889 ftattgehabten 53ranb ber

gabrif, mit welchem emd) bit für bie attiethforberung ^oftenben

Sllaten oerbrannten, al« folgen bezeichnet. Diefer ©ranb ift

nämlich *>er Ärreftanlagc oorau«gegangen, ein Hrreftgrunb

liegt aber nur bann oor, wenn gu beforgen ift, ba§ in 3 u^nft
eine £hatfad)e eintreten werbe, welche ohne SBerhängung be« Strrefte«

bie 3roang«ooüftrecfung vereiteln ober wefcntlid) erfdjweren würbe.

Merbing« tonnte bie burd) ben Söranb ^erbeig efü^rte Sachlage

bie ©eforgntfi einer fünftigen Vereitelung ber 3wang«oolIftrecfung

hervorrufen, oon biefem ©cfichtdpunfte au« ^at aber ber ©erufung«*

riajter bie ©ache nicht geprüft, bie (Sntfdjeibung fonnte baher nicht

aufrecht erhalten werben. II, 31G/89 üom 18. gebr. 90.

924. ©ejüglich ber Äaufprei«forberung für überlaffene ©e*

triebdeinrichtungen, an benen nachträglich ben Verfäufern ba« (Sigen*

thum vorbehalten war, führt ba« ©crufungäurtheil au«, ba§ e«

hier an einem $trreftgrunbe fehle, weil burch ben ©ranb bic

Sage be« ©läubiger« gegenüber bem fdmlbnertfchen ©ermögen fid)

nicht oerfdjlechtert fyabt. Sud biefem Oafee ergibt fleh nicht nur,

baß ber ©erufungärichter ben ©ranb al« einen Srreftgrunb auf*

faßt, fonbem auch, ba§ er bem (gläubiger ba« SRecht abfpricht,

für fein ©efud) einen Umftanb geltenb au machen, welcher bereit«

jur 3eit ber Eingehung be« föe<ht«t>erhältniffe« beftanben $at.

OTerbtng« würbe im ©ebietc be« gemeinen föedjt« oon einigen

@chriftftellem ber Safe aufgeteilt, bafj ber gläubiger, welcher fid)

mit einem unfid)eren Sdjulbncr eingelaffen ha&*, h^burch ^a«

fRedjt ocrlierc, biefe Unficherheit burch Ärreftgefudj geltenb $u

machen, ber Gtiüilprojefeorbnung aber ift biefe Sluffaffung fremb,

c« fragt fid) nicht, wann bie ©eforgnijj be« Gläubiger« entftanben,

fonbern ob fie begrünbet fei. ÜJHt Unrecht erflärt baher ber ©e*

rufung«richtcr bie Behauptungen be« Kläger« für unerheblich, bafc

fich bie ©chutbner oor unb nach bem ©raube in fd)lechter 93er*

mögcn«lage befunben hätten, bog biefelben bie ©erficherung«gelber

bei «Seite ju fdjaffen in ber 8age feien, unb ihnen naa) ihrem
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fcteljerigen Verhalten eine foldje Verfügung über bte &>erfiGerungs* NnrefL

gelber gugetraut »erben bfirfe. II, 316/89 oom 18. gebr. 90.

925. ÜDa$ ^Berufungsgericht f>at bei 2lnnaf)me ber ©laubljaft*

madmng be« &Iaganfprudj$ über bie einzelnen £f>cile ber ätag*

begrünbung unb bie <5inmenbungen be« bettagten eine bem fünf*

tigen (Jnburtljeil in ber $auptfadjc präjubicirenbe befmittoe &xU
(Reibung ntc^t gegeben, fonbern auäbrücflid) ftcroorgeljoben, ba$

begeljren be8 ©eflagten, in eine genauere Prüfung ber ©egrünbet*

ljeit be$ 2lrreftanfprud>ä einzutreten, laufe bem SBefen unb 3*occf

be$ 2lrreftprojcffe$ juwiber. $>anad| finb bie oorgetragenen £fjat*

fadjen unb redjtttcfjcn ©efid)t$punfte nur in foweit geprüft, wie

bied naä) 2lnnafnue ber SSorinftanj für bie Crntföeibung über ba«

Slrreftgefud) erforberlid) war. $>afj bie auf foldjer Prüfung be«

rufjenbc Slnnafjme, ber ftlaggrunb fei glaubhaft gemalt, auf einer

©efefcc«oerlefcung berufte, ift nid)t erftdjtlia), unb ift im Uebrigen

ba$ ridjterlidje (Srmcffen ber SBorinftanj in biefer töid)tung nid)t

nadjjuprüfen. III, 10/90 oom 18. gebr.

926. £)a bie cingeflagte gorberung gu dmnften britter ©lau*

biger be$ ftläger0 arreftirt mar, erfolgte bie Verurteilung „oor*

bcljältlirf) ber ben benannten ©laubigem auö ben oon ifjnen

crwtrften Slrreften erwadrfenen föed)tc". £ie Verurteilung fdjledjt*

Inn au$3ufpred)en, unb bie Crrlebtgung ber Slrrcfte bem 3wangä*

oerfaftren oorjubcftalten, mürbe für unjuläffig eradjtet. I, 216/89

oom 9. San. 90.

927. ©er Slrreft war wegen auSgelooftcr Obligationen ber

$afdjau<Oberberger (SifcnbaftngefeÜfa^aft, wegen beren bie (Sjrefution

im Sluälanbe ooüftrecft werben mujjte — (S. C §. 797 — auf

gorberungen bcrfelben in £)eutfef)lanb oerfügt, auf ben SßMbcrfprud)

ber $3eftagten in ber Berufung Wieber aufgehoben, weil bie $3e»

ftagte für alle jene Obligationen in Ungarn £t)potf)ef befteüt ftabe

unb fold>e bort eingetragen fei. $)a$ Urteil war auf bie $r.

21. ©. O. I, 29, §. 12 unb 21. 2. 9t I, 20, §§. 22, 23 gegrünbet.

Slüein abgeben oon allem Hnberen fteftt biefer begrünbung ent*

gegen, baß für bie Verengung be« Slrrefte* ber <&. % O. nidjt

ein materiellred)tlid)er 2lnfprudj auf ©idjerljeitäleiftung bie ©runb*

läge bilbet, otclmeljr finbet ber Slrreft $ur <2td|crung ber 3toan8^ s

oollftreefung wegen ber gorberung, nieftt wegen eines biefer innc*

wofjnenben accefforifdjen £aution$anfprud)c$ ftatt, unb jwar, wie
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«rrcft. bcr 3lbf. 2, §. 796 CL % O. au«brücf(ich au«föricht, wegen ber

gorberung auch bann, wenn ftc betagt ift. Da« alleinige (5r*

forberniß befteht nach §. 797 in bcr «eforgniß, baß ohne bie

SBcrtjangung be« SCrreftcd bic SBollftrecfung be« Urteil« oereitelt

ober wefentlich erfdjwert würbe, bei erforberttdjer 3wang«ooll*

ftreefung im 2lu«lanbe fchon in biefem Umftonbe. Die gefchchene

33eftelfung einer Sicherheit fann barjer nur unter bem ©eftdjt«*

punfte einer ©efeitigung biefer ©eforgniß ober ber Sefeitigung

ber (5rforber(iä)feit ber 3n>an9dD0^frrcc^und xm 9fo«lanbe in ©e*

txafy gebogen werben unb ber ©tanbpunft, ba£, wenn ftc in

biefer Dichtung unjureidjenb ift, ftc boch ben Slrreft au«fd>löffe,

weil fte in gleichem üflaße unjureichenb fcf>on jur 3eit ihrer ®t*

ftellung war, ift ber <S. £>. fremb. Stufgehoben, jurüefoer*

wtefen. I, 2/90 u. H. oom 26. gebr.

928. Die Slrrcftbeflagtc ^ot oorftefjenb geltenb gemalt, baß

tljr (Gefahren broljen, baß wegen berfelben Obligationen, wenn fte

oon ber 5lrreftflägerin nach Donogenem Slrreft oera'ußert werben,

oon bem jeweiligen Onljaber oon Beuern Arreftanträge geftellt

werben. SGBcnn fte, ba bie Obligationen nicht hinterlegt werben,

hiergegen (Sicherheit forbert — <£. % O. §§. 801, 805 —, fo lägt

fich ba« nicht mit bem £mwei« barauf aurüefweifen, bog bie Hrrcft*

beflagte ben neuen Slrreftanträgen mit bem $inwct« auf bic

bereit« wegen berfelben Obligationen üoü>genen Slrrefte entgegen-

treten fönnc. Denn ber neue rebliche Onljaber foldjcr Onhaber*

Obligationen ift nicht SRechtSnacfjfofgcr bc« früheren Inhaber«;

ihm prttjubijircn alfo auch nicht bie früheren Hrreftoollftrecfungen.

I, 2/90 oom 26. gebr.

Cinfhoeiligc 929. Da« Amtsgericht hatte am 14. Dec. einftwcUige SSer-

Verfügung.
fügung an^ Antrag einer SSormerfung $ur Sicherung be« 9?cd)t*

auf Sluflaffung ertaffen. Da* bic e. 93. aufhebenbe ©crufungs*

urtheit aufgehoben, bie e. 33. für rechtmäßig erflärt. Durch ben

notariellen tfaufoertrag war ber Hnfprud) auf Sluflaffung glaub*

fjaft gemacht. Damit bem (Srforbcrniß be« §. 70 (5. <S. ©. §. 18

bc« $r. 2lu«führung«gejefee* ju (L 0. §. 8 be« (£. (£. ®. ge*

nügt. Unerheblich, baß ber Käufer ba« Äaufgclb noch nicht bc*

$ahlt hat. Der 3wecf öc* ©efefce« würbe oereitelt werben, wenn

man bie SSormerfung nur wegen fofcfjcr Slnfprüche julaffcn wollte,

beren fofortiger Erfüllung $inbcrniffe nicht entgegenftehen. Uner*
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^eblic^ bic Ghrftörung ber ©cflagten, bafj fte jur Sluftaffung bereit ©nfimciiige

getpefen unb einer Ätägerin bie Sfoflaffung oercitett Ijabe. Da *crfflBun9«

e$ ftd> im gegenwärtigen ftedjtftftreit nur barunt fjanbelt, ob bic

com 2lmt8gericHt erlaffene Verfügung com 14 Dec. ju biefer

3eit gerechtfertigt war, fo tonn ba« fpätere fontraftwibrige 93er*

Hatten ber Klägerin bie <5ntfReibung ntcr)t beeinftuffen. SdtiÜQÜdy

ber 3cit oor 14. Dec. Haben ©ettagte ©ewei* nicHt angetreten.

21ud) Haben bie ©eftagten oon 8. 8. SR. I, 11, §. 230 feinen

©ebraua) gemaajt, öielmeljr im ©orpro$eg fefbft auf (Entgegen*

naHme ber «uflaffung ge!fagt. V, 236/89 oom 11. 3an. 90.

930. Sftadfjbem ba« ©erufungäurtHeit oerfünbet, »erat fcHon

nodj niä^t augeftettt war, war bie ©erufungätnftanj erlebigt. Da«
©erufung«gertd>t war atfo gemä'j? (S. O. §. 816, 821 mdjt meHr

juftcinbtg, eine cinftweilige Verfügung ju erlaffen, baß ber ftagenbe

(SHemann ber bettagten (£f)tftaü Äoftcnoorfdmß ju ga^len Habe.

B. IV, 5/90 oom 14. San,

931. Dura) einzeilige Verfügung (§. 819) burfte m<Ht bie

(Sinaie^ung eine« ©tempet« im 2öege ber 2$crwaltunga*,3wang$*

üoflftrecfung eingeteilt werben; fn'erüber entleiben atiein bie ®e=

fefee, wetdje ben 9?ec^tdrt>eg begügttd) ber 93erwaltung«jwang«öoll*

ftreefung regeln. Die <ßr. 33erorbnung oom 7. ®ept. 1879 enthält

aber eine bieöbejügüdje SBorfc^rtft in §. 26 nur wegen SfaprücHc

britter ^erfonen. IV, 293/89 oom 20. SWtirj 90.

932. Da« SRetd)$gcricf)t fyült an bem Don biefem €?enat ®4»ieb«ri^tct»

wieberHott au«gefprocHenen <5afce feft, baß ber <©d)ieb«t>crtrag über

bie awifdjen ben Parteien ftreitige grage ertebigt war, nadjbem

bie @a)iebdrid>ter über biefe grage einen ©prucH gefaßt Ratten,

wenn au<H bie fttagc auf ©ollftrecfbarfett wegen nid>t gewägten

®eHbr$ abgewiefen war. Da« ergibt ftcr) au« ben ©eftimmungen

ber (Stoilprojejjorbnung. 9(ad) §. 867 fann bie Sluffjebung

eine« <ödjieb$fprud)« beantragt werben, wenn ber gartet in bem

©erfahren ba« redjtlicHe ®eHbr nia)t gewägt war. Die 5(uf*

Hebung aus biefem ©runbe finbet nia)t ftatt, wenn bie "Parteien

ein Slnbere« oereinbart Haben. Die Partei, wcldjer ba« rccHt*

(icHe ©eHbr nict)t gewägt ift, fann alfo aud) auf ©ettenbrnadjung

biefc« SlufHebung«grunbe« Oermten, inbem fic ben er(offenen

©djiebafürucH anerfennt ober fid) bcmfelben unterwirft. Der oHne

redjtlidje« ®eHbr abgegebene <Sd)teb«iprucH ift md)t fdjtecHtHin
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©c^cben^er. nichtig, al« fei ein folcher gar nid)t abgegeben. Vielmehr befteht

^ojren."*
cr *u bi* er aufö^obctl **** n«<$°«« bie gartet in bem

über ben ©cf>ieb«fpruch ergangenen Verfahren beffen Aufhebung

au« biefem ©runbc beantragt h<*t. ©eftefjt aber ber ©prud) einft*

»eilen gu föecht, fo haben bie @chicb«richter ihre Junftion bamit

erfüllt, baß fic einen ©prud) erteilt haben. Damit biefelben

einen neuen ©prud) ju fällen juftänbig wären, müßte ein neuer

©chicb«oertrag j»ifa)cn ben Parteien abgefdjloffen »erben; ober

ber abgesoffene ©d)teb«öertrag müßte tiefen ©um haben, bat

bie ©chieb«richter nicht blo« einen, fonbern bog fie j»ct ober mtty

rere ©prüchc abgeben follen, — jebe«mal einen neuen, »enn ber

abgegebene ©prwh aufgehoben ift. (Sinen folgen ©inn hat bie

©efttmmung nicht, baß f«h bie Parteien »egen aller ihrer ^Otffc*

renken bem ©d)ieb«fpruch be« 33orftanbe« be« 93erein« ber ®e*

tretbehänbler an ber Hamburger Jöörfc unterwerfen. Der Söor*

ftanb ^atte einen g»eiten ©d)ieb«fpruch crtheilt; baß bie Söcflagte

[ich in bem jweiten Verfahren oor ihm oorbcljaltlo« etngclaffen

hätte, »ar nicht feftgeftellt. Die Älage au« bem jmetten ©d)ieb«*

fprudj abge»iefen. Der flläger hätte nach ber ©efeitigung beö

erften ©dn'eb«fpruch« im orbentluhen Rechtsweg Hagen müffen.

I, 251/89 oom 30. 9ioö.

933. Damit, baß ba« red)t«fräftige Urteil be« Sanbgericht«

bem erften ©d)ieb«fpruch bie SJotlftrccfbarfeit au« bem ®runbe

abgefprochen fyattt, »eil berfelbc ber Aufhebung unterlag, ift

3»ifehen ben Parteien bie Ungüttigfett jene« ©chteb«fprud)« red)ts=

fräfttg au«gefprodjen. Derfelbe »ar alfo befeitigt. Die Ungül*

tigleit be« 3»eiten ©chieb«fprud)« »ar nicht au« bem Umftanbe

abzuleiten, baß ber erfte ©djiebsjpruch nicht auf eine Älage be«

Jeggen Söeflagten formell aufgehoben fei. I, 251/89 oom 30. 9ioo.

934. 3m gall #b. VIII, 1031 h** ba« Berufungsgericht

nach anber»eiter SBcrhanblung oon Beuern bie (Sinrebc be« ©d>ieb«*

oertrag« oermorfen unb ben öeffagten oerurtheilt. 9ßun ift bie

SRcotfion gurücfge»iefen. Der ©d)ieb«richter ju Grlberfelb habe

ba« perfbnliche (Srfchcinen be« Kläger« au« Sftühlhaufen i. 6. unb

be« Jöeflagten au« ßcngenfelb für noth»enbig erflärt unb nur für

ben Sali, baß biefe Parteien fid) ^icrgu bereit erflärten, feine löc*

rett»i(lig!eit $ur gällung be« ©d)icb«fpruch« au«gefprochen; bie

SKittheilung feiner coentuellcn $erett»itligfeit an bie Parteien
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fjabe fonacf} eine Anfrage an biefelben enthalten, unb ed fyabeedueberid)tci>

einer audbrücfltd)en bejaljenben Antwort beburft, wenn biefe ben
1 l^rĉ

el '

SBorfdjfag bed ©djiebdrtajterd Ijätte annehmen wollen, wäljrenb

bie SNiajtbeantwortung fettend ber beiben Steile innerhalb eine«

3eitraumd ton mehreren Monaten ald eine $lbleljnung bed ge*

matten SBorfdjlagd bejw. ald föücftritt oom ©djiebdoertrage an*

gefeljen »erben müffe. £>ad würbe ald eine audreidjenbe 53c*

grünbung bed ©erufungdurtfcild erachtet; bie tfjatfftdjliajc Sür*

bigung fei aber ber iRadjprüfung bed SRcüiftondridjterd entgegen.

II, 318/89 oom 25. gebr. 90.

935. Der Gläubiger Ijatte angemclbct 122 455,05 Sttarf mit Äontor«.

ber Erflärung, er beanfprudjc bie SBorredjte, toeCc^e fid) aud in

ber Hnmelbung angebogenen ^fänbungspfanbredjten, Eintragungen

unb Eejftonen in securitatem ergeben. 3n bie Xabellc war bie

gorberung ald anerfannt eingetragen, oljne Erwäfmung eined

9ted)td auf abgefonberte ^öefriebigung. Dcmnadjft 3roan0*oer'

glcia) mit fe(bftfrf>u(bnerif*er 33ürgftf)aft bed ©d>. für bie Er-

füllung. Der Eintrag in bie Xabeüe ift audjulcgen unter $eran*

äiefjung ber Slnmelbung; bie gorberung war anerfannt, wie fic

angemclbet war. Danadj ftanb bem (Gläubiger bie gorberung

auf 122 455,05 3ttarf be$w. bie Slfforbrate nur fotoeit ju, ald

er md)t aud ben iljm $ur ©iajer^eit angewtefenen ©bjeften be*

friebigt würbe, alfo auf ben Sludfall. I, 267/89 oom 14. Dec.

25gl. 896.

936. Der Stberbcflagte ^otte gorberungen an ben ©emeim

fcfculbner, ald er oon bemfelben Saaren taufte. Dajj er $u biefer

3ctt Äenntniß oon ber 3al)tungdetnftellung bed ©emeinfdjulbnerd

Ijatte, fättefjt nidjt bad ftedjt be« Stberbeflagten aud gegen bie

oom tfonfurdoerwaltcr gesagte ßaufpreidforberung jene feine eigene

gorberung ju tompenftren. £>. §. 48 s
fefet ooraud, bafj ber*

jenige, welker bem ®emetnfd)ulbner etmad fdjulbig war, fpätcr

eine gorberung an benjelben erworben Ijat. $ier tonnte nur in

grage fommen, ob ber Äonfurdocrwalter berechtigt war, ben Äauf

bed SßMberbeflagten anzufechten. %bct er f)at nidjt unter 2(nfea>

tung bed äaufd bie Saaren jurüefgeforbert, fonbern auf ben

Äaufpreid geftagt. I, 275/89 oom 21. Dec. Sögt. 167.

937. Der *öerufungdrid>ter erwägt: ©oraudfefeung bed $aa>

lajjfonfurfed fei allerbingd, bajj ben ©laubigem nur ber ^adjlafj,

Digitized by Google



442 Äonfursoerfabrcn.

«onfur«. ntc^t aud) ba* eigene SBermögen bcr (Srben Ijafte, weil nur erfteren

gallefl im s
Jiadjlaffe eine getrennte SBermögendmaffe gegeben fei.

Slber biefeS ßrforberniß liege audj Dor; benn, wenn audj bie Sirwe

ber Söcnefijialerben^Grigenfdjaft oerluftig erttärt unb bafjer ben

^adjlaßgläubigcrn mit iljrcm ganzen Vermögen oerfjaftet gewefen

fei, fo fei biefe (Stgenföjaft boa) ben beiben SHnbera unbeftritten

geblieben, unb (entere feien be«f)alb befugt, ifjrerfetW bie ©lau*

biger an ben 5Nad)faß gu üerweifen. £)iefe Erwägung beruht auf

ridjtigcr Enwcnbung ber S3orfdjrift be« §. 205 £. O. unb «. 8.

I, 17, §§. 127 ff. enthaltenen ©runbfafee. IV, 244/89 Dom

12. Dec. 89/28. 3an. 90.

938. (Sin jur #onhtr$maffe gehöriges ©runbftücf war un*

oerfauft geblieben, weil ber $onhirdüerwalter irrtJjümltdj geglaubt

hatte, baffelbe habe ju bem jur 9flaffe gehörigen Wittergut gehört

unb fei mit biefem oerfauft. ^adjbem ber ©efdjluß über 2(uf*

Hebung be$ ßonfurfe« ergangen war, crwhrfte ein (Mubiger,

welker feine gorberung angemelbct, ohne baß er für biefe ©e*

friebigung erlangt hatte, für biefe eine 33ormerfung auf ba&

©runbftücf. 9ton würbe ba« Äonfuraoerfahren wieber eröffnet.

2tuf ßlage be« 33erwalterS ift ber ©laubiger auf ®runb Ä. O.

§. 153, Slbf. 2 »erurtheilt, bie S5ormerfung löfd)en ju laffen.

$)er üorertoäljnte 3rrthum fteljt bem Srrthum über bad Dafcm
eine« SBermögendftücfe« ober beffen 3ugehörtgfeü gur ättaffe gletdj.

SlllerbingS tjat, wenn auf ©runb ber Aufhebung be$ ftonfarfcS

bcr ©emeinfchulbner über einen thatfächlich nicht oerwert^cten,

alfo feiner Verfügung wieber anheimgefallenen ©cgenftanb Oer*

fügt, ober ein einzelner Gläubiger benfelben gu feiner ©efriebk

gung in $3efd)tag genommen ober oerwenbet §at, eben bamit bie

^öglidjfctt aufgehört, baß ber (SJegenftanb aH ein 3ur üftaffc

gehöriger noch nachträglich ermittelt werbe unb für bie Stowen*

bung be« §. 153, Slbf. 2 O. bleibt foldjenfall« fein föaum

mehr. 93gl. auch ©triettjorft 97, ©. 195. SDer ©laubiger aber,

welker e$ weife, ba§ ein ©egenftanb ju benen gehört, welche nach

#onfur«recht gur ©efriebigung ber ©efammtheit bienen foüen, unb

baß nur au« Unfenntniß biefe Serwenbung bis jur ©djlußoer*

theilung unterblieben ift, fjanbeft argliftig, inbem er bie Unfcnnt*

niß bed Verwalter« unb ber ©läubigerfchaft ju feinem Eortheile

benufct. <©etne Äenntniß oon bem beftefjenben Hnforudje ber

Digitized by Google



Äonfut«D«fafjren. 443

©taubigerfchaft fcrjttefjt bie ^Befugntg jum Zugriffe (§• 152) au$. ' Äonfur«.

§. 9 be$ (£. (5. ®. würbe nur ben Dritten becfen, wetdjer ba$

©runbftüct nach Aufhebung be« flonhtrfe* erworben Wttc. V,

172/89 Dom 6. ftoo. 89/21. San. 90.

939. «et ber aefmtägigen grift be« §. 23, 3«ff- 2 ber Ä. O.

ift ber £ag ber ^a^ung^etnfteHung nicht mitwählen. Da bie

3ahtung«einfteflung am 14. Slprtf erfolgte, war bie am 4. Sfyrit

erfolgte oor$eitige,3ahfang anfechtbar. III, 310/89 oout 18. gebr. 90.

940. Da ber Sdjutbner bi« fpäteften« gegen ÜRai $u aafjfen

oerpfliajtet war, ^atte ber Gläubiger bie am 4. SCprtt erfolgte

33efriebigung feiner gorberung nicr)t $u beanfpruchen. 111,310/89

oom 18. gebr. 90.

941. 3m gaü 32 $at (5ugen Slfa) bie oon ©ebrüber #ahn

gefauften £udje aufammen mit anberen (5nbe Oft. 1885 an 5R. & g.

nach öertin gur Appretur gefdjicft. Die S3erein«banf erwirfte

gegen Slfch einftwettige Verfügung, burct) welche Verausgabe ber

Studje an jene angeorbnet würbe unb erfolgte. Durch Urthett be«

£anbgertcr)t« oom 14. Dec. 1885 würbe bie einftweiligc Verfügung

aufgehoben be$üglich 47 <Stücf £udje, weit Slfdj (gigentljümer fei.

5(m 12. San. 1886 ßonfur« über Kfa) eröffnet. Da« Sanb*

gerichtliche Urtheit ju (fünften ber Äonfur«maffe am 2. gebr. 1887

beftätigt. Die 5Beretn«banf hatte jene 47 Stücf Suche im Sluguft

1886 an eine berliner girma oerfauft unb übergeben. Cht einem

Uebereinfommen jwifajen ber SBereinöban! unb bem $onfur«öcr*

Walter lieg biefer bie SBeraugerung gelten unb bie ©erlhter girma

erfannte ftd) al« @ct)ulbnerin ber Äonfur«maffe für ben ftaufpret«

ber 47 ©tücf oon 3688,85 üflarf, macht aber in einem noch fchwe*

benben ?rojeß ihre ^Ör)cre Äonfur«forberung compensando gel*

tenb. ©ebrüber Äaf)n erheben wegen 36 ©tüct £udj oon ben

47 Stücf einen Slu«fonberimg«anfpruch, unb machen, ba bie $on*

fur«maffe burcfj beitritt ju bem 93erfauf an bie ©erltner girma

biefcn anerfannt hat, ben Stnfpruch gettenb, bie ÄonfurSmafJe fjabt

bie ihr gegen bie 2$cretn«banf jufteljenbe gorberung in«befonbere auf

bie hinterlegte Sicherheit in $)5r)c oon 2728,53 2Harf nebft 3infcn

abzutreten unb ben Älägern im gaüe ber Zahlung ienc* 33etrag£

burch bie 33erein«banf bie erhaltene Summe herau«$u$af)len. Daju

ift bie Äonfur«maffe oerurtheilt. Xöaren aber bie Kläger bereit«

öor ber 8onfur«eröffnung <5igentf)ümer ber fcudje geworben, fo
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Äonfur«. ftanb tljnen baran gema'6 §. 35 D. baö 2lu$[onberung$rcQ)t

gu, fofcrn nidjt fie, (onbern ber #onfur$oertoatter bie tljatjä$lid)c

Verfügungsgewalt barüber befafjen. ßefctere 23orau$fcfcung tag

aber oor, weil, nadjbem bie SScreinSbanf bie ©cfdjlagnalmte er»

wirft Ijatte, in bem ?rogeffe wegen 33eftiUigung ber einzeiligen

Verfügung 2lfdj mit Umgebung ber Älägcr fein angcbltd>c« (Sigen*

tljum als Saufer ber £ud>e geltenb gemalt Ijat, gu bejfen ®un*

ften bie 21ufl)ebung ber 23cfd)lagnaljme erfolgt, nad) feinem £obe

bie Äonfurämaffc in ben ?rogej? eingetreten ift unb fär fi$ ba«

beftüttgcnbe S3erufung«urtljcil Dom 2. gebr. 1887 erwirft Ijat.

Demnad) tonnten ntdjt bie Kläger, fonbern bie SonfurGmaffc Aber

bie oon ber $3efd)(agnal)me freigegebenen £üd)er oerfügen unb

toar, folange biefer 3uPanD bauerte, ber Slnförua) auf Sfafcfonbe*

rung begrünbet. 5Me Vertagte Ijat nun aber weiter über bie $üd)er

oerfügt, inbem fie bie in ÜDWgaa^tung ber Urteile oon ber 33erein«*

banf oorgenommene ©eiteroeriwjjerung genehmigte unb biefe al«

©d)ulbnertn be$ entfprea^enben Xljeil« be« Äauforcife« annahm.

SDarau« ^aben bie oorberen 3nftangcn mit 9?ec$t bie Folgerung

öc$ogen, baß bie $onfur«maf[e felbft al« 3$erfauferin ber ben

Klägern gefjörenbcn Xu$e gu befjanbeln unb baljer §. 38 O.

anguwenben fei. II, 325/89 com 4. Stttirg 90.

942. ®ie ©ebrübcr Äaljn ljaben bamit, baß fie eine gorbe*

rung in §ölje oon 0256,14 9ttarf amnelbeten, auf ifjr 3lu$fonbe*

rung*rea)t nidjt oergidjtet, benn fte ljaben in ber SUimelbung biefe

2lu«fonberung au«brücflidj oorbeljalten. SDcr llmftanb, bafj ber

$onfur«oerwalter gtcii$wol)l bie SonfurSforberung in §öfjc oon

5000 3Rarf anerfannt §at, unb bog biefe fo in bie Tabelle ein*

getragen ift, fann Urnen ntä)t gum 9kd)tljeil geretdjen. n, 325/89

oom 4. 2ttärg 90.

943. £>cn ©ebrübern Saljn ift eine ßonfursforberung oon

1256,14 9Karf <5d)aben«erfafe gugeforoäjen, Weit ifjucn bie 64 <§tüot

£uä) ntd|t geliefert ftnb. hierfür ntdjt St. 0. 15, 21 maßgebenb,

ba bie Kläger bereit« erfüllt bitten, aber ®. ©. 355, 356.

©ajon in ber Slnraelbung gur SonfurSmaffe ljaben Stöger ben

Söillen funbgegeben, für ben gaü ber Wdjtlieferung @d)abcns*

erfafe gu forbem; ebenfo ift burdj Älagerljebung Onoergugjefcung

erfolgt. Der SonfurSoerwalter fyat überbie« bem SluGfonberung«*

anfprua) niajt ftattgegeben, fonbern na$ ber bereit« am 30. 3an.
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1 886 erfolgten Stnmelbung buräj Genehmigung M SBciteroerfauf« Äonfur«.

bie ßieferung öerettctt. II, 325/89 Dorn 4. attärj 90.

944. Huf ®runb O. §§. 137 ff., 143, 146 fann ein

©täubiger ntdjt gegen ben ßonfur«oerwatter auf 3a¥un0 b*? au f

iljn entfaltenben Dilribenbe Hagen, aud) wenn ber 33erwatter 9ia»

men« ber Äonhträmaffe ein ä^tofl^erfpreäjen abgegeben Ijättc.

Denn bei biefen üortäufigen Verkettungen fjanbctt e« fidj immer

um SBerwattungSmagregetn. 3ft ber tfonhtrSgtäubiger au Unrecht

übergangen, fo fann er nur (£ntfä)äbtGung«anfprüä)e gegen bie

$erfon be$ ÄonfurSüerWatterS, ober töücfforberungSanfprfidje gegen

bie bei ben Verkettungen berüctftdjtigten ©täubiger ergeben. IV,

351/89 oom 27. gebr. 90.

94.\ Da bie Sfafedjtung be$ ÄonfurGgtäubtger« nur ju ©un*

ften ber Äonfuremaffe wirft (VI, 204/87 oom 12. Dec. — $3b. V,

341, (5. 20, @. 29), fo tonnte ber ©täubtger, beffen gorberung

im Äonfurfe anerfannt war, unb wetdjer fobann ein Stbfonberunge*

rc$t an ber gorberung be« ©emeinfdmtbner« gettenb gemalt tjatte,

weit er biefetbe oor bem ßonfurfe aber, nadjbem ber ©emetn*

fdmtbner bie gorberung einem Dritten cebtrt Ijattc, Ijatte pfänben

(äffen, bem $onfur$oerwatter gegenüber barauS feine 9te$te ab«

teiten, baß biefe (Seffion Öcfcterem gegenüber für unwhrffam erftärt

n>ar. Dem ©täubiger gegenüber beftanb biefe ßeffion noef) ju

SRea^t, er Ijatte atfo ein ^fanbredjt an ber bem Dritten abgetre*

tenen gorberung burä) bie «Pfänbung nid)t erworben. II, 14/90

oom 11. SWär3.

946. gür ein $Bertfjcitung«üerfaf)ren im ©innc be« §. 758

<L O. unb für eine baffetbe einleitenbe Hinterlegung be« <£r*

töfe$ festen im üorliegcnben gälte, in weitem nur ein einziger

9lbjonberung$bered)tigter üorljanben ift, atte gefeilteren 93orau8*

fefcungen. 3n bem in §. 53 O. oorgefetjenen gatte finbet

ein geriäjtlidje« VcrttjeitungGoerfatjren überhaupt nidjt ftatt, e8

ift üielmeljr tebigtiä) ©adje be$ ÄonfurSoerwatter«, bie oorljanbcnen

9Baffegläubiger naa) Üftafegabe biefer SBorfdjrift $u befriebigen, fo*

tx»eit bie üorljanbene ÜÄaffe reicht. <3etbft wenn auger ben 2ttaffc*

foften, wetdje erft naä) ben ^affefdmlbcn im engeren <§inne bc«

SBorte« berücfftdjtigt werben bürfen, noä) weitere 3flaffefdmtben

biefer Strt öorfyanben fein fotlten, wetä^e Hnfprud) auf gleiä>

müßige ©efriebigung wie bie bem Ätäger jufteljenbc Äoftenforbe*
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446 £on!ur«oerfalj«n. greiroiüige ©ericf)t«bart<tt.

Kontur«, rung gewährten, würbe ber ©ettagte burcfc bie angefochtene Grnt*

{Reibung ntdjt befd)wert fein, weil ein berartige« 23erfafjren bur$

biefe <5ntfReibung nid)t au^gefc^toffen, ber Verwalter oieftneljr

tebig(id) auf bie il)m nadt) ben §§. 3 unb 53 Ä. £), obliegenben

SBerpflidjtungen öerwiefen worben ift. B. II, 28/90 öom 18. üRärj.

947. 3m gatl ©b. VII, 1259 fjat ber ©erufungSridjter

anberwett ebenfo ertannt. töeöifion jurüefgewiefen. 9todj ben

jefct oorliegenben ÄonfurSalten ^atte ber flonfurSüerwalter, ©et*

3>er in ben ^rojeji nidjt eintrat, bie angemelbete Äoftenforberung,

ju wetdjer ber ©emetnföulbner erftinftanjütf) unb in bem für bor*

läufig öoüftrecftar erftörten UrtljeU öerurtljettt war, anerfannt;

bie $auptforberung fear Don it)m unb bem ©emetnfdjulbner be*

ftritten. @o Eintrag in bie £abette. $)a$ Änerfenntn.ifj wegen

ber Soften würbe baljtn öerftanben, bajj bie gorberung fo an*

erfannt war, wie fie burdj bad erftinftanjUc^e UrtfjeU begrünbet

war, al$ eine vorläufige, fo baf ba* Änerfenntnig einem bie

Wage abweifenben Urzeit aurf) beaügttd) ber Äoftenforberung

nie$t entgegenftanb. I, 355/89 öom 1. 3Rär$ 90.

&«ttoiaige 948. 2)ie güfjrung ber ©enoffenfc$aft«regiftcr nadj bem

tarwt!' Neic$«gefe6 »™ 1. 3»öi 1889 gehört jur freiwilligen ®eria)t$*

barteit. Segen ber in folgen ©ac$en (iquibirten ®eridjt«foften

leine *öefd)werbe an ba« 9teid)8gerid)t juläffig. B. I, 8/90 öom
12. SWärj.
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AbfinbungbomWacblafjber
j

lebenbcn SRutter ungültig
HJtangcl! gerichtlicher erorm
542.

Abgaben, öffentliche 854,

13«.
Actio plaTlfte nrcendae

wegen Anlagen, »eiche ben
(Erfolg einer Äenberung bei
SSaüerlaufl haben 40.

Agcnturoertrag. (Befehlt
nach öemCrt ber Agentur? 319.

AftiengefcUfdjaft.Xecbarflc
leine tfntTaftung 479 ; £aftung
für SaarciiiAablung bei jwi»
fchenliegenben ©rünbung*>
fimulationen 480; öinjablung
bei einem dritten 481 ; «ach«
träge jutn örünbungaoertrag
nicht notariell 482; Ueber-
nabme oon Soften bei ber
Örünbung außerhalb bei
Statuta 483; tfueterrüben f.

A. Sbeilung bon Xioibenbe
Awifcbcn Verfaufer unbftäufer,
Xibibrnbc in bobem «üben-
gelb enthalten? 484; Ungül*
tiolctt ber «übenliefcrungl*
Pflicht 485; ber «übenliefe»
runalpflicbtige Aftionär fallt

in Ronturl, bic Sabril liqui*

birt bie Ronbentionalftrafe
ür in einem 3abre nicht ge«
ieferte «üben 486, 487.

Alimente ber (Ehefrau nicht

abhängig Don ber (Erfüflung
ber ffticbt bei (Anbringen«
515 ; Verpflichtung bei «aterl,
bem oon ber SRutter recht!*

toibrig jurürtbebaltenen ftinbe
Alimente in Öelb au jahlen
526.

Amtspflicht , Verlegung.
SJolüeipräfibent, Sntaicbuug
be! tjahrfebein! bor In Rraft
getretener $olUeioerorbnung
181, 182; borAetrigel Serbot
toirffam geworben mit 3n«
fraftrreten ber Solijeioerorb--
nung 183; Haftung be! ge>
richtlichen laratorö 184; bei
tflericbMooIlAteberi 186; einel
©enibarmen , welche r einen
jpunb erfebojj 187; eines >8or

ftanblmitgliebl ber Sparfaffe
wegen Anweifung ber Gablung
auf eine $bpotbef bor beren
bollftänbiger »efteuung 185;
feine Haftung bei «tcbterl,

roeldjcc bie gro^i&l^rig acroor*

bene (Ehefrau über $uterge«
meinfehaft nicht belehrt hat,

nachbem biefe bei Eingebung
ber Che aulgefchloffcn mar
188; reine wegen angeblich
faljdier löelehrung über ton>

trobcrfci «echt 189; «erfeben
bei ©runbbuchrichtere aufgc«
hoben burch eigene! IBerfeben

ber Partei 190.

Anertenntnift bei geftaa*
ten Anfprurb! nach einer ber

ffleflagten günftigen (Entfdjei*

bung burch ben $)irettor ber

ben. AftiengefeDfcbaft 742».

Ancrlcnnung einer Snt«
jcbäbigungipflicbt burch Bu-
ficherg. lebenllänglicber leich-

ter iBefchäftigung 297 • A. einel

Scbulbuerbältiiifiei bei einer

(£rbtheilung 298; Anfechtung
einer Anertennung ber berech-

neter. Jranlportroften , öe>
weil bejüglid) ber «ebenfoften
299; örfcntlich'rethtlicher «er«
hälrnifie 6u9h. A. anfedjt.
barer «ecbtibanblungen, f.

tiktiebmigung.
Anfechtung, «ewu&tfein,

bafe bai Qkfcbäft nothmenbig
benachtheiligt, unb «enacb»
tbciligunglabfieht 161* feine

«egünftigungl« ober SJenaaV
tbeiligungiabftcbt bei 93er«

treten bei (jjemeinfcbulbner*

169; ma&gebenber9Nomeut bei

«acbla&tontun für Anfechtung
au! §. 23? bie Gablung*'
einfteUung 168; Broangiooll*
'treefung [übte ntebt Mir SJe»

riebigung? 172: hierfür nicht

heranzuziehen bte oon I ritten

geleiftete Sicherheit 171; bie

(reftfteaung , ba« oeräu&crte
Wrunbftücf mürbe muthmafi^
lieh nur ben angenommenen
Jntt! ergeben haben, genügt
nicht, bie Anfechtung auiAu--

idjhc&cn 160; Anfechtung au!

j|. 3, 9er. 2 auigefchloflen bei

Verpflichtung jur Eingabe
au! früherem )8erfprccben?
170; tetne Anfechtung einer
Ufänbung, bei welcher flk*

meinfcbulbner nicht mitgeroirft
bat. gegen ben öeffionar 173;
feine Anfechtung einer Rom-
pcnfationlbefugnifj 167; Ä.

einer »Sorjugleinräumung,
melche ben (Gläubigern ein

heitlicbe iBefriebigung auf«
erlegen wollte 159; AulfteU
lung oon SBecbfeln 162/166;
neue ©echfel ftatt ber alten
Aur Sicherheit innerhalb Aefjn

lagen oor «onfurl 158; An-
fechtung bei Ronfuriberroal;
ter! nuftt nicht einem (Bläu,
biger für fein Äbfonberung«»
recht 1945; ber «Biberfpruch
be! fraubulofen Pächter! ge>

gen bic B&angiocrroaltuug
einem (gläubiger gegenüber
aberfannt; feine «ecbtltraft
bezüglich ber «echte be! $äcb*
terl auf bie (Ernte gegen <Sr»

fteber 921.

Angrifft unb «ertheibi*
gungamittel bie SUiberflage
790.

Anlage, allgemeine, nicht

ber Schornfteinfegerlohn 610.

Anfprudjöüerjährung.
Seine UnreDlichteit belScpulb*
nerl 130 ; 54Üigteit be! An=
fpruch! für Bauleitung, ra

nach Uauf ber «. 125; gauf,
menn eine £>ppothet in Qolge
bon auierfontraftlicber Be
fchäbigung im Werth Dermin
bert wirb 126; £auf bei ber

»läge auf Bejeitigung eine--

Wehrl im ^ribatflufe 127;

Uauf ber i<erj ährmu; bon Ken»
ten, welche burch urtheil ber
©cticralfommtffton fcftgefteüt

finb 129; Unterbrechung burch
ftlagerbebung bei bem unju>
ftänbigen Wichter 128; ber
Uobn tft hei ber Sparlaffe auf
ben 9camen ber Xienftherrn
belegt 131; 8. ber Seiträge
au ftirchen« unb Ufarrhauteu,
fotoie Unterhaltung be* »irch»

hof* 132 ;C beKEntmäbrung«^
anjprucbi bei tfutiiehung ein*

Adner Sachen einel getauften
Öaujen 133.

Anwa(td&wang bei Se-
ich werben in Sacoen, welche

erftinftanAlich bon einer beta>

diu t en Kammer für ^anbell*
fachen berbanbelt flnb 860.

Arbitrium einel Uritten
nadi rheinifchem «echt. An«
feebtung wegen UnbiÜigtett

289; bei Schulbneri 261, 262

!

!
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«rglift, f. Betrug, »eine
paftung De* «aefiter*, welcher
roifffttb , ba§ Berpächter Der»

pflichtet ift, feine Scfiantwirtfi«

febaf t m betreiben, helfen v a u *

sunt Betrieb ber Scfi. r attjtrt

153; bolofer (irtnerb ponStacfi»

lafjaftiDen, um bie«u*»afilung
»on «ermaebrniffen \u »et«

etteln 154; «. bei ungültigem
«efefiäft, Scfiaben*erta& 155;

Slnfprucfi auf Srfap oon Huf«
menbungen bri ntefit gefial«

tener ; i:iu \t 156.

flrmcnrecbt fcfiü&t ntcfjt pc

gen proACBiunbrrnbc (Sinrebe

bft ftofienerftattung 734, 735;

feine Bcfc&werbe be« «rmen»
anmalt» wegen Hu*ficfit*loflg»

feit 679.

Hrrcft. &orberung glaub»

baft gemaefit 925; «rreftarunb
ein Branb? 933, 924; «rreft»

qrunb entnommen auf «er»
bältuiffen, melcfie bei ber Rre»
bitirun.i Dorlagen 924 ; örunb
nicht ber materiellrecbtlicbe

Snfprucfi auf Siefierfirit*lei«

ftung 927; «efafirbung ber
^mang*üotlftrecfung bonCbli«
qationen ber Rafcfiau » Cber«
berger «afin. obfefion für bie«

felbe tftjpotfief in Ungarn
befteQt ift 927 : feine «ouftre«
cfung#flaufel für ben aufge*

bobenen unb wieberhergeftell=

ten «rreftbrfefil 922; (finfla-

gung einer arreffirten gor»
beninj926; «acfitfieile, welche

bem Samlbnrr barau* brofien,

ba| bie niefit hinterlegten gn«
baberpapiere , für welche Der
«rreft boUftrecft ift, weiter
Deräu&ert werben 92«.

Auftrag. SRanbatar »ablt

Kapital Vi. C. 8t. I,
13,J. 72

315; Scfiaben«erfatt be« Wan»
batar* bei «blefinung be* 9t'
fcfiäft» ai« au&erfialb ber «oü»
macfit 31« ; Hu#fftfiirung bon
einer anbern al« ber beauf*
tragten o. (8., welche fi<fi

cor ber «u*fübrung auflöfte
.'.33 ; «ert a u | an eine anbere
*irma al* bie Beauftragten
:»17.

«ugbrüefllcfi. «ertauf einer

fremben Sache 386.

HuSeinanbcrfctjung ber
(fbelcute. Wente ber (fbefrau,

roelcbe noefi Wobiltcn be* öbe-
mann* fiinter ftcfi bat 521;
tbatfacblicfie ütnfünfte be«
tfbemann* benlcffiebttgt 523;
ebruio tünbbarr CHnfünf te 522.

Auflegung oon «erträgen,
Verfügungen u. f. to. Wur
ber ertennbare ffiiüe ju be*

ruefftchtigen auefi bei ftanbel*»
qeieftaften 239 ; burefi ©. «.
278 lanbrecfitliebe ?lu*le»

Jung«regel niefit befeitigt 240;
;u*funft einer «efiörbe über

bie Bebeutungber Quartier*
leiftung für *rfa&reierüiften
236; Saefiberftanbigenbewei«

ÄlDfiabcttfrfie« SRegtftcr.

über ben Sprachgebrauch »u
erfieben 237 ; «. mit 4>ülfe
eine* Saebberftanbigen 241

;

abmeiefienb oon fteugenau*»
fagen nach bem gnfialt ber
Urtunbe 242; fpätere münb«
liefie ttrflArung niefit unerfieb»
lieb für «u«legung 825; «.
eine* Strafgebinge* nach, bem
Tiaren «Bort laut, nitfit barüber
fiinau« 245 ; «. pon ©ertrügen
auf itfrunb falfefier rechtlicher

«uffaffung be* «ertrag* 235

;

M. einer 6ert)itut*beiteDung

für ba* n ii ine Wrunbftüef ?

50; Vlbgabe bereefinet naefi bem
in ben Ohrsen entbaltenen SBIei

ofine 6efimeljoerluft 344; «.
ber al* «nerfennung eine*
niefitiaen leftament* ungülti»
gen (rrtliinmg al* «ertrag,
naeb Stämmen ftattttöpfen au
tfieilen554; Xarlegunn«pfli*t
beijüglid) befonberer UmftAnbe
«ur «eftimmung, in tselefier

gunftion tontrafiirt2ii ; «er«
fpreeben, bem Sobnj^afilen
au mollen, wenn bie vcutter
tfire Q)runbftücfe »erfauft fiabe

243; Honorar für «enoaltung
au* ben «rtragniffen 23s; «uf.
löfung ber Wefellfcfiaft auefi

bie Umformung ber Kttien*
gefeOfefiaft *ur fflemcrlfebaf t ?

246; fL. fonflubenten «erbal>
ten* ber Parteien auf rlitf«

forberung be* Sefiieb«riefiter#

»um periönliefien dtfefieinen

934;».le6tmilliger«er*
fügungen. $ie «ebaefiten
unter oerfefitebenen iWummem,
«rö&e be* Ifieil« ber «injel«
nen 543.

»uöfefillefjuntjre^Hifbter».

Der -H., melefier an ber Ur<
tfiei(«finbung 3»fiter ^nftanj
Itjeil genommen, mar bei ber
«erfünbung be* erften Ur»
tbeil* gegenmärtig 654e.
«u^fctiung ber «erfianb*

lung über rtnftmetlige «er=
fiigung \nr (^ntfefieibung ber
4>auptfacbe über pro$eBfiin>
bernbe (finrebe 690, 691 ; teinc

vi. be« «roAeffe* über Werbt

«um 9{ü(fftau bi« jur «e<
enbigung be« «ermaltung*«
oerfafiren*, ben fBiberfpruefi

gegen itittjebäbigung ju be«
[eitigen 692; Stellung be«
Btatttmittelri(fiter* jur »u*-
feßung gegenüber ber Hin«
rebe ber Wecbt*bAngigleit6»2f.

;

be« «erfafiren) naefi ;{n

fteüung be« Uanbgeriefitlicben

llrt beii > niefit com Uanbgerirht

ju beieblieftcn 700».

'iluciftat tung , münbliefie*

«erfpretfien niefit flagbar 359.

«auleitung bem TOaurer--

metfter befonoer* su «ergüten
355.

Baupoli&eilicfic «efefirän>

fnnfl. Sefion frühere «er»

faanng be« «aufonfenfe* für
anbern Zfirt(581; feine 3ben>
tit&t be« $ntfefictbigung«an-
fpruefi* au* je^iger unb früfie»

rer «erroeigerung 5M>.

Beamter. UnfaUoerfiefie-

rutig*gefeft, «anerifebe« üan^
be*gefe& ungünfttger für bie

Hinterbliebenen al* Weicfi*=

geleg, be8balb4>aftpfliefitgcie&
194.

«ebingung . Kauf unter«e>
bingung ber Xfieilliefening an
befhmmten lagen, «erfdufer
weigert «u*lieterung , wenn
St&ufer niefit auefi einen Pom
Käufer wegen SRängel abge?
lefinten wetteren Ifieil über-
nimmt 394.

«ebrofiung mit 8n*eige
eine« «ruber* 255; (Jinrebe-

auefi be« fflefeHicbafter* 255.

tJenefiÄialeriea.^wetSeit'
erben «., ein britter baftete

perfönliefi, Äontur* über9eacfi«

Ia& 937 ; bte «.en tfieilen ein

WarfilaBatHbum 548.

Bergreefit. «ertauf bon
«fwjen, ba* «ergwer! ift nicht

in Ihijre getfieilt, unb btefe

Ifietlung ift »ur 8«t nicht

berbeijufübren 372; feine Haf-
tung au* §. 148 91. «. 0.,
wenn bie (rntjiefiung be«

Öaffer« niefit eine Sofae be«
«etrieb* be« «ergwerf* ift

82; feine Diftrtft*t>erleifiunfl

auf aQe, fonbern nur auf bie

pon bem «eliefienen gefun»

benen Mineralien 83- ein <&rb*

ftoUen wirb auf gelaffen , au«
welcfiem ba* «Jatter bie SRüfile

eine* Dritten trieb 81.

Berufung. Spätere« Swi«
fcfienurtfieil be* £anbgenebt*
uoer bie (Üegenforberung naefi>

bem (htburtbefl über bie ftlag-

forberung, Berufung be* Be»
flagten gegen biefe« 850; feine

Mulaffung neuer (iegenan»
(prücbe, auefi wenn feine «ar-
teirüge 849; neue «ntrÄge
naefi Murüefoerweifung 852b;
feine «nfefilufjberufung, utn

«ufrecfitfialtung be* üanbge»
ricfit*urtfieil« au erlangen,

wenn auefi au* anberen (Hrün-

ben 852c; «ufreefinung be«
gdiaben* au* unterlaffener
CHrabcnreinigung auf bie ju«
rücfg'forberte «acfitfaution

erft in ber Berufung 852d;
linburtfieil, Wenn in erfte 3n«
ftanA Perwiefen 848; feine

Aufhebung au* §. 501, wenn
nicht im «erfafiren, fonbern
in ber «eurtfietlung gefefilt

847; Beurtfieilung oon in er»

fter Snftan* gegen ^uldffig«

feit ber ©tbertlage oorgele»
gener (ünmenbuna 851 ; ber
«erufung*ricfitrr Snbert naefi

äurüefoerweifung feineWecfit*»

anftefit 852»; feine reformatio
in pejus bei Henberung ober
Streicfiung Pon bem Beru«
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SUptjabctifdie« Wcgifter. 449

fungäbetlagten auferlegten
(Eiben 838b, 852.

Befdjlufj ober Urtbeil? 814.

Befdjwerbe nicht gegen
einen Au*fprucb in ben (Eni»

fcbeibung*grünben be* Ur*
tbeil«, ber Antrag fei erlebigt

858; un Aul et ff ig gegen An
orbnung, bafj in ber £>aupt

fache ju oerbanbeln 863; ge«

ärn abgelehnte Auäfenung be*

Verfahren« 864 ; über (Einfiel

Iung be« Berfabren« bei Rom»
peten^lonflitt 613; leine ber

gartet gegen bie ben Seug«
ni&AWang für unberechtigt er«

Ilärenbe öntfeheibung 770;

feine an bat tNeid)«gcrid?t

wegen Roften au« Rührung
be* flknoffenfchaft«rcgifier«
«»4h; jul&ffig über ein in

ber Berufung über bie bor*

läufige BoQftredbarleit ergan*
gene (Entfcbctbung 862; wegen
abgelebnter Vertagung? ur.

begrünbet wegenBerbinberung
be« Anwalt« 693. ÜB eitere
unAulüfftg 869«; Auläffig 869»,
86yf ; wenn ein anberer Roften
poften gleicher $öbe abgefegt

war 869; wenn erfte ^nftanj
materiell entfdjeibet , jraeite

aus formellen örünben Aurüd

i

weift 869b; einfadje Be-
jehwerbe gegen ben Befeblufe,

burch Welmen ba« Untergcricbt

angewiefen, fiw ber Roften'
fcftftrDung ju untergeben
869g; Befcbwerbe wegen ei«
ftirung berÄu«fd)üttung eine«
Aultion«erlöfe« H68 ; über ber«

weigerte Aufteilung eine« V! t

teftc«, bafj gegen einen Roften»
feftfteOungebclwluf) leine fo«

fortige Bcfdjwcrbe erhoben fei

865—867 ; gegen einen Befdjluft

be« iianbaeriebt« , nicht aud)
gegen heften Ausführung be«

treffenben Befdjlufj be* Amt*'
geriebt* 869o: Befcbroerbc ber
Partei auf (Erhöhung gegen
ben RofienfeftfteUungöbefcbluft
869d; Anwaltszwang bei Be«
febmerbe über Befdjlufj be*

treffenb Roftenfeftfe&ung, erfte

3nftanA betadjtrte Rammer für

^anbeUfacben 860; fEntfchei'

bung niept über Antrag binau«
859; ber auf eine Bc|d)werbe
eine« SWitllctger« ergangene
Befdjlufj wirb , obwohl bie

weitere Bcfcbwerbe nur gegen

ben anbem Viitlldger erhoben,
gegen welchen bie erftinftanj»

Iicfie (Entfdjetbung allein er*

gangen, ganj aufgehoben 671

:

ba* fianbgeriebt änbert auf
Befdjwerbe feinen Befdjlufj in

ber jauptfacbe ab, ba« Coer«
lanbc*gerid)t bat über bie

Roften «u befdjliefjen «61.

Bcftfe. (Eigentbum«bcfi8 an
einem v£laßc? 26; Cuaftbrfig
einer Xtenftbarlett; heimlicher

wegen unter laffener Anaeige?
44.

$rayi« be* HfcidjScjeridjt i.

Betätigung eine« ungülti«
gen liJefdjafi« 239.

Bernte, f. Arglift. Ibeil«
nabme bei nicht DÖUig auf at* -

närtem Sadjoerbalt 152; bei

8 er trügen Betlagter bureb

B.; jum&intritt in bie ©efell»

febaft beftimmt, (Einrebe gegen
Gläubiger 251; Anfechtung
bei (Äernährleiftung für cebirte

ftppotbet 252; bureb (Einrebe

ohne (Erbieten ber fHüdgabe
:\'.:i.

Bcwcieanträge, |U Unrecht
nicht berüefftditigte 799a; ;u

Unrecht abgelehnter Urlunben
bewei« 797, 798 ; a. U. abg.
Sadjperftänbigenbewei« über
Sprachgebrauch 237 ;mit SHcdjt

abgelehnt bei Bewei« bureb
fachoerftänbige Beugen 772;
mit !H. abg. «egenbewei« 799;
Anfechtung au«gefchloffennarb
Bcräufjeruug be« getauften
Qkgenftanbe« ober eine« we*
{entliehen Xbeil« 254.

Bcwciolnft bei Sdjulöumb
Bfanboerfdjreibung, Streit
überbieSumme; Behauptung,
ein Zbeil fei als örattfitation

bewilligt 745; mangelnbe ge-

werbliche Bermertbbartett bei

patenten 104; Streit über Ab*
redjnung welcher Jorberung?
752: über Pom Rläger Aiim

I tu- 1 1 eingeräumte (Gegentor

berung 761; ber (Erfüllung bei

gegenfeiriger Obligation 765b;
bei ber Alimcntationdpfltcbt

bej. be« Stnbänbenbaben* oon
Bermdgen 515; Bereicherung
755; bei Anfecbtung«einrebe
unb früherer $ufage758—760;
urfprünglicb fmriftlicher Ber-
rrag berebet, fpüter tbatiam
lieb ausgeführter Bertrag 753;

itortbeftanb ber münblicheu
Bercbung bi« *ur Äuflaffung
763; wefeutlieqe (£igenfcbaft

für bie (Fntfehliefjung be« (Er*

werber« bei auflbrürflicb bor
ausgefeilten Sigenfchaften unb
bei Betrug 754; bei föueher
274; ber «auf er habe eine

Raufbebingung abweichenb
oon bem allgemeinen Sprach-
gebrauch be« Crtl »erftanben

765» ; ftlüger forbert angemef»
fenen %rcih. Betlagter be»

Raubtet Abfcqlufj Aum uerab

rebeten Breite 765 d; Äathfor«
berung be« Raufpreife«, weil

AUPiel ?ran«portloften ab

Serecb.net, B. bezüglich ber

cebenfoften 299; höherer öe*
balt ber gelieferten Roat* an
Afche unb SEÖaffer nach ®er*
fügung be« R&ufrr« 765o;

Wencbmigung poraeittger Be«
enbigung ber Heife Seiten*
be« Bcrficberten 7.'»<>; Rauial«
Aufammenbang AWifchenUnfaK
unb lob bei UiifaQocrficberung

434; Berfehulbung be« SRit«

gefellichafter* 751; ©enebmi'
gung \u Au«gaben bureb SRit-

IX.

gcfcDfchafter nicht eingeholt

757; »rchtsbeftanb einer Af=
riengeiellfchaft 765; ob ba«
cHelb b«« Sparfaffenbuch«,
welche« eingebracht würbe,
bem (fbemann Augefloffen 756;

B. bei negatibet $ettfteüung«>
tlage 762; (ünrebe mangeln*
ben ^utereffe« 765; B. bei

3chaben*würbigung 827.

Beweifiipertrafl. ^npalibi--

tät nur nachAuweiien burch
Atteft eine« befrimmten ArAte«
766; Brobe einer für rnangel»

haft ertl&rten Wafchine 767;
ber Befunb eine* Sadwerftan'
bigen foU au«fd]liefjlich tnafj«

gebenb fein 768.

Börfengcfchäfte. «auf oon
Attien per uit , im Uaufe be«
Neonat« werben junge ange«
tünbigt, welche bemndcbft noch

nicht emittirt werben bürfen
411 ; leine (Erhöhung ber oer>

einbarten Xepot« bor ultimo,

be#halb leine Awang«reguli>
rung beim Au«oleiben 412.

Bürge beim Bwang»per«
gleich, fönrebe, ber Q)(&ubi<

ger tonne 3tt><*ng«Doaftrecfung

nur für ben Au«faQ bei ben
Sicherheiten forbern 896; ber
Berläufer läßt Anberen al«

bem R ihrer mit beffen Bewil -

ligung auf, teine (iinrebe be«
Burgen 441; Aufgeben oon
Sicherheiten? 442—44; Be»
freiung be« Bürgen burch

Aufbebung ber Qauptoerpflicb
tung, wenngleich unter Be<
grünbung einer gleichwerthi»

gen Verpflichtung be« Schulb-
ner« 445; ein $eietlicbafter

ber bürgenben o. &. &. tilgt

burch Urbernabme Ser Scbulb,
ih'egrefj ber o. 9. gegen
bie SRitbürgen 446.

tauna,
f.

fBudjer. AI« <&c*

Winnanthetl ein irrtrabonorar

für Xarlebn bei Anlauf eine«

Wrunbftüct« 276.

deffton, fpater iMdnbuug
unb Üeberweifung ber ftorbe*

rung an X ritten, ber Scbulb'
ner jabjt an Seffionar 281;

S. jur o in\uiiuug im eigenen
tarnen, ba« (Eigenthum ber

^orberung bleibt bem (Xeben-

teu ; ber ecbulbner aablt, ob«

wohl bie ^orberung gegen
kSebenten gepfünbet tft 282;
ff. feine in ber lüeftattung ber

Rompenfatton 474; lieber«

nabme ber Attioa be« 9t*
febaft« begreift nicht benlleber«

gang einer perföulidjen ^or«
berung bee 0*eicliaft«tnbaBera

474: (E. Aur Sicherheit nad)

A. i». 9i. 283 ; (E. be« (Eni-

fdjibigungdanfprud)« an ben

Urbeber be« Branbe« im Bor
au* burdj bie Berfitherung -.'84.

tfbilane. Bewei* 39; in-

29
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nerbalb, obne «ngabe Don

2fojtfacb>n 346.

Xedjargr. »eine «ntlaftung

47».
Xeidjuerbanb. Stein «n«

iprueb be« Staat* auf «rfa&

Der Roften für «niegung eine«

neuen Xeidjlatafter* 491.

Xelttt Verliert für bie 3"*
leinen libaruft« nid)t, roo in

,>olge be« $nlrafttreten* einet

^oltjeiDerorbnuna bie trüber

gefe&roibrige vanbluug, nenn
Ite je&t oorqenommrn wäre,

gefe&mafjig Tein roürbe 182;

aber 1h3j. Crt ber Vegebung,

Sdjufc 14»; borjeitige Unter«

ftempelung eine* «ijenbahn«
iradjtbriefbuplitat* I5u;ftlage

auf Unterlaflung 151.

XicbnablöcrfafcHafle ge«

gen ben gebier 157.

Xienftniiethe. 4)at ber SJlul-

lernteifter feine ganje iJcit bem
(Dcfdjätt ju »Jörnen, aurti nicht

in anoerrn «üblen ttjdtifl ju

fein? 357; einteilige «ufbe«
bung STiten* De« Xie nfttyrrrn,

objebon abgcjcblofien , für bie

Xauer eine« Vadjtoertrag*

356; Vergütung für Vaulet»

tung 355j ecbußbled) über

«ammrab nierjt angebracht,

Haftung ber ^heberet 12L
Donatio propter nuptias

im Sacbfifcbcn Siicbt obfolet

305.

Xritter, Üeifiung be* Xrit

ten, Vemütjung ntebt «rfolg

267 ; «ertrag ju fünften Xrit

trr Code 1121 266.

Xrobunß, f. Vebrobung.

(Ebefrau. fflnfprud) auf Hli

tnente aufjer !bem jj)aufe bei

ttjatfächlicber Trennung ohne

einftroeilige Irennuiig«öerfü»
gung 514, 516; unabhängig
oon ber «rfüUung ber Ver
pfliebrung, ba* Vermögen ein<

jubringeu &15.

ffbclidjeö («üter red)t. Clin*

bringen eiuc*3parfa|fenbucb«,
öeroei«laft, ob ber erbobrne
«Jelbbetrag bem «bemann au«

grftojen 756; tfuroenbungen
jur Anrechnung auf bie iHud-

lorberung ber Xo« 517.

«bc^ro^ef?. Sortierung nach,

ber *u«föbnung unter <J*el-

tenbmadjung neuer Sdjei«

buug4gränbe 871; «läge auf

ttüdtehr bei »ermeibuna ber

cdjeibung «befdjeibung«tlage

»72; einftroeilige Verfügung
be* Siebter« im «befebeibunaa
projefj über ben Verbleib Der

ttinber 873, KL
(ftjeftljeibung. Heine bei

Vegunitigung be« «bebruebö
burd) ben «bemann 498; Ver-
weigerung ber «hepfliebt be«

redjrtgt 502; bö*lidje Verlaf*

ung nidjt entfdjulbigt bureb

ftrantbeit be* «bemann* 492

;

nidjt burd) einmalige Velet*

bigung50i; leine bö*lidje Ver^

laffung bei auffaOenbem «be>

bntd) be* «bemanne* 504;

Jbätlicbteiten unb Vefchtm«

pfung - ft. 702 «. ü. «. -
A06 : gröbl iebe Veletbiaung496

;

grobe ftrantung ber «hre 5uo;

muttjroiüige unb obne brin=

genbe Vrranlaffung oerübte

Veleibigunq 508; tfurüdgret«

fen auf frubere Veleibigung

öor «u«föbnung 494; beiher«

feitige Veleibigungen 495; ber

«bemann bat fidj aufjer Stanb

aefe»t, bie «betrau ju er»

nähren 503; unüberroinbltdje

«bufjgung 497; «ebeutung

ber «tnrebe ber Verföbnung
493; «blauf oon mehr al*

einem 3abr feit Sübnroerfudj

obne «läge, Verjetbung Mgj
Dabei ftortfr&ung ber tftje ntdit

thatfäcblidj 505; Sdjulbfraae,

tein ßurüdgeben auf terUebe=

nen «bebrudj 499 ; auein }(bul
•

big, ftatt überrotrgenb fdjulDig

ertannt, teine «eoifion 507;

3dj. oon lifd) unb Vett roeil

Utjemann mit ber früberen

«bebreeberin Dertrauten Um«
ang fortgefejit bat 509. © tr •

ungen. «Ittioa unb *af»f.
ftta, mafegebenber Kejtpuntt

bei ©eredjnung ber «bfinbung

510; «limente ju bemeHen

uacb bem 6tanbe be* »er«

mögen* unb ber «rroerb*oer

tjaltnifie burd) «rbeiutraft 4.

Kcit ber Sdjetbung 513; teine

mitedjnung be* oorbebaltenen

Vermögen* auf bie «limente

512; üeiftung eme* ^noentar«

über ba# Vermögen §ur

Söemefjung ber «befdjei^
bung*ftrafe5il; «erpfUdr

tung flur Wanifeftation 511;

«läge auf ba* 3noentar unter

iöe jeidjnung einer beftimmten

Summe 710. mMM _

(fib burtb »ctoei*befcb!uft

auferlegt, »erfaumnifj, tein

«erfdumuifturtbeil, roeil un«

erbeblid) 783; >öeroci*befitluB

auf «ib über ©iberflage TiüLi

bebingte* Urtbeil auf «. obne

«fjeidjnung ber Vertonen ber

3nbaber ber ftirma 779; teine

Vtu4fe«jung ber «ntidjejbuug,

loeldje JroJfl' eintritt, roenu

nur ein Xirettor fdjroört jum
üauterungöurtbeil 782; teine

Hufnabme ber entgegengefcb«

ten pofUiDen Vebauptung be«

Sdjroörenben in ben «ib Ifili

Unbeftimmtheit ber «ibeäfal«

fung «ufbebung«grunb 780;

Urtbeil? 784; feteberberftel-

Jung ber erftinüanAlicben

«ibe«norm burd) «eDtfion««

urtbeil gem4& ber Sufcbtebung

786; ber im «uburtbeil al*

ftbiourpflicbtig benannte Vor«

ftanb einer «triengeteQfd)att

ift e* nidjt 781; «ib bem «on>

tur*oerroaIter «ufbebung be*

»onturfe*, SNetifion be* *e«
ner* au* ft. Iii unbegrünöet

789; bei rtd»terli«bem «ib

J5. 4M nidjt anjuroenben <h.h
;

bem Vetlagten mit diürfüdjt

auf )t3eroei*laft 778; bei fal«

fdjcriöeurtbeilung ber Veroei*-

laft 791 ; über ben gnbalt eine*

burd> 8euaen betunbeten unb

nadj bem ^eugntfj au*gelegten

Sdjreiben* 792; bei jroetfel«

bafter «u*legung 792«; über

tfbebrud) obne «ejeiebnung

ber «inner 792d- über eine

(onft nitbt unter Veroei* ge»

fteüte unb anbere al* bie tlag

begrünbenbe Ibarfadie 792b;

tein jugeidjobener «ib über

ben fpeAieUen Vorgang neben

allgemeiner geiafetem ridjter-

licben «ib 792«; tbeilbarer

«njprucb bei mehreren Xelaten

7S4b; etn theilbaber ber

jroitdjen aufgelöften 0. £. Ä.
ertlärt, nidjt fdjroören ju rool«

len 785; über Vergebt gelei-

fteter «ib erftredt fid) ntebt

auf ben audj behaupteten Ver«

jtebt burdj tontlubente $anb*
1 ungen 792«; «ib im Vor
proAefe gelciitet 792c.

«ibctj.mftbiebung an ben

burd) bie £anblung eine* öer^

pfljcbtenbenaejeaidtafter* »er 1

pflidjteten (JefeUfcbaftrr über

jene 792g; ^urüdiebiebung

uniulafüg in erfter 3nttanj,

in aroejter ^nftanj neue Ve«
roeiemittel 792f ; u n I u 1 ä f f i g

roegen Unbettimmthett 796c;

über Dertrag*mafjige Hnerten

nung 796a; über 3cblufcfol--

gerung au* nidjt angegebenen

Ihatfadjen 796b; über «h^
brudj mit «ontrolmäbdjen läi,

794; übet ben Verrag eine«

Vermögen* 795j bafs «lSger

einen nicht eingetragenen «in«

nahmepoften ju nicht bejeieb«

neten «udgabepoften , welche

audj nidjt gebudjt, oerroenbet

bat 796.
(figentbumeerrorrb dou

«hemann unb «befrau ju

feinen, ber «bemann nur *ur

Äutorttat gegen Xritte «80;

an öelb bureb Vermiicbung

29; an «aufgelb, roeldje* ber

9Jlanbatar einnahm 30; «.

an «öaaren, roeldje ber Ver
tdufer unter ber Vebingung
bet ßablung be* Vreife« ge«

tauft hatte 3Vi fimulirt, ftatt

Vfanbbeftenung^ 31; teine

«imularion be« «rroerb* für

ftnbere, roeitn ber «ebent ber

«iittontrabentin Dertaufen

unb übergeben rooQte iiH an
gjrunbftüden. 3näbiftfa

tion, Settpuntt für ben Vit

beriprueb _L
tfinlaffuttfl abgelehnt: lein

^ugeftänbnife anjunebmen,

Diqitized by G CJQglci,
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wenn bte Urtunbe juoor nicht

mitartbrilt 733f.

ffinrebe. Reine «. auf
Ärunb oon Behauptungen be*
Silagers ju anbcrem klage»
grunb, roelcben «eflagter oe»

ftreitet739; C. au<i ber vJ>erfon

be* dritten 737, 717; Durch

Äompenfation (f. biefe), Iren
nung nad) 8. 136 ober Ibetl«

urtbeil nacb §. 274, 736; fj.

brr (Genehmigung eines auf«

trag*» ihrigen ®ejd}Äft« bei

bet Sachlage mein fubftantiirt

738: Subftantiirung ber d.
DerSnbertrr Umftänbe in einer

Begebung nicht gültig für

anbere «ejiebung 740; pro»
jejjbinbernbe ber Stoffen«

erftattung, Seifiger bat ba«
Armenrecbt 734; unb nagt
erft beim Amtsgericht, bann
beim Üanogeriebt 735.

(Finftweuife Berfügung
auf «ormrrtung jur Stehe

rung ber Auftaffung au* ftauf
obne Gablung befl Haufgeloe*
929; bei «erjag bei Scaufer«

nacb erlaffener e. SS. 939; Au«»
fefcung ber «rrbanblungrn bt«

jur rechtskräftigen dntfdjei»
bung ber .üaupt lache 690, 691;
Ifcrlebigung ber 3nflanj 930;
e. 8. be* ttberiebter* aber ben
«crbleib ber Stinber 873, 874;

feine (RnfteHung einer Ber
rualtungsaroaugaoollftredung
931.

GHtent unb Stinber. Ber
Sicht ber SHutter auf ein dr»
fliebung«recbt ju Wunften oon
Pflegeeltern 525; «erpfftaV
tung bes Sater« jur Ältmen«
tcnjablung für ba* oon ber
SRutter redjtetoibrig jurüd»
gehaltene Srinb 526: Der TOut»
ter werben bie Stinber auf
Klage be« «ormunb« entzogen
527 ; Alimentationspflicht ber
Ucutter in (Selb obne «ücfficht

auf ba« geringe Vermögen ber
Stinber 528.

Enteignung. Berürfficbtt'

gung ber Sortbeile au* einem
glricbjeitigen anberen (Snt*

cignung»untemebtnen 568

;

trennbarer $unft niebt ftreitig

gemorbrn 569 ; Hinterlegung«»

Sinfen brr ffntetgnung*fumme
70; «eft&Deranberung im
Saufe be« ttnteignung4Der-
fabrcn«578, 579; Bertb eine*

Ibeil« nad) A. fi. «. 571

;

Uebernabme ber Saften 572;
(fn'au ber sioften, bcj. ber
Saften 573; firif. für »Je-

iebrei tung be* 9iecbt«tt)eg« 574

;

4°/o ^t»(en in VBeflpreufjen,

fiebere Kapitalanlegung 577;
«eranfebiagung ungrtoiffrr

Steuern 576; tbatfclcblichc

«ortbeile 575.

CNtm&nbigungtfoerfal«
reu. Aufteilung ber Berufung
an ben Dberftaateanroalt "

»'

'»
;

ber beigeorbnrte JHeebtaantoal t

befteüt ben ^rene&beootlmacb^
tigten in ber Berufung 876.

Erbe, Silage be« fttbujiar

obne 8ern>altung*befugnifi
wegen einer hinterlegten $p>
pothet gegen einen $rclten<
benten 547.

(Frbaudeinanberfcbung.
Anfechtung, »eil ba* ober«

corraunbfcpaftlirbe öerid)t,

roelcbe* genehmigt bat, ein

nicht berüdflebtigte* Atrioum
nicht gelaunt bat 530.

<$rbreAeft niebt bie flu«'

einanberfe&ung über eine Don
ben («neben eingegangene o.

£>. <Ä. über Betrieb einer ge*

meinfrbaftlirb gebliebenen 3te*

getei 556.

Erbfchaftöantretung.
Reine fonflubente 546.

(f r bfdjaft*fteucn;ou münb<
lieb gefdjenftem Sparfaffrn*
buch ÄSäj Haftung be* Be«
BoQmachttgten eine* SKiterben

für bie Steuer 600; ber 9cie&

brauch bem Ehemann hinter'

laffen, Berechnung ber (f. bei
Subftan^erben ^.u2

;

bie (S.

ber 5ibctfommifjerben auf ben
Ueberrcft 601.

Erboertrag, münblicher?
541.

(frbDerjitbt gegen Serfpre'
eben einer Wbftnbung; ba*
Serfprecben ungültig megen
Langel* gerichtlicher Jorm
542.

ÄrfuDung. JUag^e auf 15.

nach abgemtefener &ebaben**
f läge i^L
drrfüaungdort. 3ufabDer>

trag am neuen Joint vi, pri«
fumtioer U. be* neuen %er>
trag« 265.

Cfrriärung burch Sebroeu
gen 204: leine Zbeilung ber
(Jhrflärung, um barau» Qlteneb*

migung ber 21u«fübrung eine«

Kuftrag* Durch einen Vnbern
abzuleiten 205; SRauget ber
Ueoereinftimmung Don SBiüen
unb (trflürung nur, wenn
äuficrltch hervorgetreten 206;

(f. in Uebereinfnmmung mit
bem Dillen bi* jum tBemeife

be« (Stegentbeil« ML
Erfa^refecDiften Wann»

frbaften be« Regiment* 236.

Erfleung ber ^Juhie am
Cueüroaffer? Cffene «nlage
42; ba« Wecbt auf ein ©ehr
gegenüber einem örunbeigrn*
tbumer 42; 9. einer Orunb»
btenftbarfeit, veimlichfett be«
»eftpe«? iL

JvömilicnnbeifcJinmijj.
»etne *Serurtbeilung jur ä)e>

ft iittung, bafj bie fianbfebaft

jahle, roelrbe au* eigenem
3nterefje Dermaltete 532.

ftanftpfanb febrifttid) be»
fteut obne ichrif Hiebe VI niuljme
71: bie oorftrbenbe j£>upotbef

beren Qfauftpfanbgl&ubigrr ge«
aenüber al«Jimufirt Don naeb»
ftehenbrm ßapotberar ange
griffen 62; xonifton mit $fan»
bung«pfanbred)t 72—74; Zb*
rebe ber Aufrechnung bon de»
genforberungen au« fp&teren
Wefehäften, injmifcben Der»

Pf änbet ber QHäubt^er bie ,Tor

berung unb notifLjtrt 7JL

ireftfteHungdflage. jretne

9. gegen anbere $ferfon, al«
jroiteben reeleben bie $rage
mit rechtltcbem Ürfolg au«
utragen(@ültigteit berSeben«
uirg) 717; flf. bet $fdnbung«--
pfanbgl&ubiger* gegen ben
Xrittfebulbner 7 1 7c; auf ge>
nereQen Sd)aben«erfa( 717»,
712, 714: niebt eine Silage

auf richterliche (frgäujung
eine« formlofen «ertrag* 718;
ff. bafj ber Benagten ein ben
Klarer aiuiicblie&enDe« Siecht

an einem flffentlicqen (Senäfjer
nicht jufteqe, auch nacb vr*
löfeben ber bem ftlüger be»
btngt gem&brtenSconxeftton715;
leine 9- wegen wudiftfinben
Don »Beitragen ju fhreben
bauten 716; feine 3r., fonbern
Anerfennungdbeaebren all
Clement ber ^rfitlluiig*flage
717b.

gfibeirommiffarifebe 3ub-
ftitution. ßeraugerung eine*
^runbftüd« in ber SbRebt, bie
;Kedne ber Subftituten ju
beriefen 537; ft. 6. für ben
tfall, bafi brr tfibujiar niebt

le&tmtOig oerfügt 538; 5nt=
3iehung ber fechte Durch «er»
pfdnbung gegenißeräufjerung«'
oerbot, »läge bei Pfleger*?
539; 9. 6. aud) ber ttntel,

menn bie ftinber fubfhtuirt
marrn? 540.

»Irma. £. ö. ». ^«bf.a,
wenn biefe niebt eingetragen

war I09j Störung be« jRecbta

auf bie g. bureb öffentliche

Anlünbigung au«fcblteglicber

Beredjttgung 110; aueb im
AuiJlanb 110; Silage auf Un«
terlaffung ber fttrmenfübrung
nicht oeranlafjt Hl, 113; niebt

auf Unterlaffung ähnlicher
lYirma 112: (Sramtmert »Blau»

berg für ein Oranittoert am
Blauberg LLL
ftorm. Herne Silage auf bie

Schrift 222: münblicber «er-
trag roirb binbenb nur burrb
ooaitanbige Erfüllung 222;
mündliche* Berjpredjen einer

Bermögenft^umenbung für ben
3faU ber j^eiratb 358, :<S9

:

münblicbe (Genehmigung be*
£>au«oater* 224; münblicbe
Bereinbarung übrrHuclrgung
eine* fcbriftlieben «ertrag*
225 • münblicber «ergleieb un»
terloforttgem Ber»idjt, fpäter

nur tbeilmei* jefanft lieber «er*
Aiebt 226; Aufhebung eine«

i<achtücrtragj münbltcb unb

29*
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tbatfad)licb 227j Schriftlich*

frit bei 8u fafl f DC* SRanba»
tar* Öclb ju 4 ©roe. begaf-
fen ju wollen 219: Weben»
abrebe WO, 221 r©*ieberauf»
bebung eines «auf o über ein

(»runbftücf unter ©erjidjt auf
baa Mitgewählte 223.

J>rad)torrtrag „frei bon
©nict" unb baneben „frei bon
©rudi in ben Riffen" 366;
Jtoncffement über 500 Stiften,

2 Kiffen nicht abgeliefert.

£. 9. ©. 610? MI: Rreijeicrj*

nung intorrettcr Ablieferung
bei {Vehlen jtoeier ftiften? 368;

£. &. ©. 408 nieb t bei » conto
Säblungen 3£y ;

Unterbrechung
bei Zraniporti unb fiage»

rung, bie Radien oerbrennen
370; Abweichung bei JNegle-

menti oon ber fßorfdjrift bei
raebtbriefi über vöbe ber

rocht 365.

ftragepfliebt nicht bei fla»

rem Antrag 859; (eine ©er*
pfliebtung, wrganjung bei un>
genügenben Betoeiiantritti
nad) ©3eg unb iRaterial ju
beranlaffen 683, 683; unllarer
©erufungiantrag 684; allge-

meine ©eftreitung ßfii; unfor«

rette Rlaaebitte 687; feine

roegen nicht oerlcfenen Sta*
tutenparagr. über fpatere

Gablung 688; naijeliegenbc

Umftanbe 419b; unter [offene

Söiebcrboluug erftinftanjliCher

Beweisantretung 681; roegen
©eftimmthritbeiG»cgcnftanbes
686; bei bon ber ©artei faljeb,

beurtbeilter ©etoeiilaft 698.

»vrembc Sadjc berfauft;
auebrürflidj? 38JL

JVrciwilligc Wcrirfjtöbar-

Uli. Steine ©efehwerbe an
baoSieicbigcriCht wegen Roften
auf ftügrung bei ©enoffen*
fdjaftiregifieri 948.

ftrifte«. g. 22 bes iHheinpr.

®e|. oom 18, April 1887. 697.

(Hegcnfeitigcr Berttag?
219; leine ©crpflicbtmtg bei

nid)t geroabrter ©cgcnletftung
266; bie Lieferung tron ber
Mängel angenommen, unb
©ertrag im gBefentlidjen er«

füllt. Reine flurücfberjaltung

ber ganzen ©eynlriftunn,
.
269;

Beregnung bei Ontcreffe,
wenn ber Ronfurioerwalter
in ben g. B. nidit eintritt,

unter Umrechnung ber Segen«
forberuna 270; IKüClrritt unb
Ontereff eforberuna ftatt bei
lfc-füüungöanfpnicbB27l;{Hütf>
tritt obne ©erfchulbung 27JL
©cgenftanb ber ©er*

tragoobligation. Rlage
auf «rfüQung nad) abgewie«
fener Scbabenßflagc 264.

(Genehmigung oerabre=
buugswibrtgen£anbclns,'3iib
ftantiirung 739; Ablehnung

einer Genehmigung ntdjt fo

ju tbeilen, bafj bie (Benehmt«
gung ber Ausführung burch
einen Anbern an fidj geneb»
mißt fei 205; ©. unbrauch-
barer Zeichnungen, meil ©au
banad) nid) t aufzuführen, nid)t
nadjtbeilig 364; ®. eines We«
gen ^rrttjumi anfechtbaren
©ertrag« 230; feine einfache
öi. beim Wange! oberoormunb-
fdjaftlidjer ;5ufttmmung 239;
feine Genehmigung narb ©e«
brohung bet irrtümlicher Un ••

terjeidwung 240.

ÖJeuoffeufdjaft. ©eltenb«
madjung bei burd) Betrug
bon Ge]cÜfd)aftaorganen Oer«

anlasten Eintritt« einei G.eri
gegen (gläubiger 251: feine
JKedjtifraft bei Urftjen* »toi«

{eben ©. unb G.er für an*
Iprud; beo Gläubigeri gegen

er 832; bie G. toirb nur
burdi bie Unterfdjriften jmeicr
©oritanbimitgliebcr oerpflich»
tet. bie ©. überladen bem
ftafnrer, welcher Augleid) 8.,
bie alleinige Aufnahme oon
SDarlebnen 213, HA

WerirbtSfoftengcfet? §. 6
Wieberidjlaguna ber Roften
672: g. 40 Jaurucfnabmegcbüljt
in ber Wrotfioneinftan^ 673;
g. äi ber ftuilflnber jahlt in
ber iHedjtamtttelinftanj beuCBe
rid)titoftenOorirbufj nicht ein
842»; feine Änredjnung oon
«eridjtstoften auf ben au Un
recht erhobenen Xqeil bei ©or»
i di uff es, lue ii n jene burd; ben
«eft bei ©. gebeett 673 a.

(Berid)t0funOis aui anbe*
ren ©erhanblungen: 2(je;[

nähme aller ertennenben Siidi-

ter an jenen ©.? 747; ©ieb*
baltuna bei ben «pauilerfamt^
lien feit 1791. 748.

Wcridjtv-ftanb. Rein ©e-
toeii bes ©ertragifchluffei in
bem ©erfahren über bie ©in
rebe ber Unjuftanbigfeit 654c

;

feine (frnennuug einei ae-

meinfehaftiiehen @erid)ti für
bie Rlage aui Uijnreditlidieu

6ucceffionefdÜen toegen ber
unter berjdjiebencn Berichten
belegenen ©in^elgrunbrtüde
651; ber belegenen Sache.
Rlage auf 9iüdauf(affung tue

aen Ungultigfeit ber Vtuflaj^

fung 653; Klage auf MÜCN
nähme untontraftlieher äöaare
654_; beiSDelif ti nicht Rlage
aui g. 13 bei 3Rarfcnfd)utt<

aefeftei 650; bei Srfüi>
lungiortei nicht burch
,,©abl bei fBohnfitjei" 652.

$rorogation, auifrbliefj*

ltrbc einer ©erficberuttgägefetW
jdjaft 649; bei ©ertrag»
bei ftiUfdjroetgrubem ©ertrag
ijib; nicht bei üuafifontraN
ten 654»

; $erbeifübtung einer
Üöicbung aui berföulicher©er«
pffidjtuug 648; bei ©ahn»

f t$ef einei Oerfet>ten ©eam
ten, toelcher fid> an ben neuen
Crt nicht begeben bat 654d;
Dtüdforberung oon Stempeln
(B. 2_l) Anfechtung einer

VfänbunäTQt. ©. C. 8.696) 899.

öefeüfchaft. Xte oon jroei

^äebtem gemeinfehaftlid} )u
fteQenbe ©achtfaution ift oon
einem im eigenen tarnen te«
[teilt, Stiteigenthum 448; ©e--

grünbung bei Srfat3anfprud}i
an SHitgefcQfdjafter 44i<

;

Bn«
trag einei ©efenfdiafteri auf
viueidjliiR bei Ameiten 450;
Örünbe bertKuifcqliefjung, 451.

452 ; Rlage auf Ungültig^feit ber
©erduftcruna bei ©tteigen-
t hü tu er s, obfmon bie fluflö*

fung ber (BefeQfchaft fettueht

453; 3djuieigett rodbreub ntfri =

rerer ^ahre bei einfeitigem
QJefrbäftsbetrieb bei Slnbcrn,
als SBuflöfuna bei ©erhalt
niffe* aufgefaßt 454; ©erfauf
bei dnoentari burch einen 9e*
feUicbafter nad) oorgingiger
Benachrichtigung bei Knbern
447.

öeftänbnifj.©e»eiibCTll!i
mahrheit bei aufiergerirbtl. Ob.

743; fein ©. bejüglfth berttrb»
legitimation ber Gegenpartei
744; qualifuirtes, ©eweiilaft
745; a u f; er g e r ich 1 1 i di e s ,

fein Ziäpofttionftaft, befeitigt

burd) li»egenbemeii 746; nid)t

Abfieht xu aeftehen 746».
(Bemährlriftana für abge-

tretene, nidjt beftebeube 3pe«
AialhOpothef, ©b. VIII, 372;
fein QHnmanb, bafj (Seffionat
tteneratbopotbet bat unter
gehen lajfen, ©b. vni, 3J5j
Kauf einei «efa^äfti mit SWä«
fdi inen , Snlaugerung einei
Iheils bevWafchinen 404, iflft.

^etoaffer. Rein unentjieh«
barei 9ied)t ber Stühle auf
bie CueHe 84, 85 ; Rlage bei
<8runbeigenThumer3 auf ©e>
feitigung einei ©Schrei im
©nbatflufle 86^ 87^ 88; fein
8cecf)t bei Unterhegenben auf
bai ©taflet ber nicht gefaxten
Cueüen 89; Üanbfee in ©er«
bi ubuttg mit einem tfluffc;

öffentlich? Sfi.

(Hcminnanthcil. ^ererii

nung bei einer fRatlerprobi^
neu, ber eine J heil haber bat
ff di bei ber ©enntttelung aui«
bebungen, bafj er an bem
Gewinn t hei [nehme . roeldjer

burch S3eiteroeraugerung er«

Aielt werbe 325^

<Sew0hnheitirecht, parti«
fularei 2j ©efeitigung einer

gcfe^lirbeit Abgabe burd) ®. i.

Wrunbbnd). Xem (Bruub*
ftücf fteht mit mehreren an
Deren eine CJürunbbienftbarfeit

an einem anberen, jenem ein

©orrecht ju; Abtretung biefei

©orrrchti an einen anberen
8eroitutberechtigten, Eintrag
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tm Gf. 35j niebt ringetragene
©elaftung mitiriheitommifi 36

;

©inbitation dne* ösniubftücf*,

befien Wücfauflaflung Kanada
Ueberdnftimmung oe* auf'
laffungflroiUen* unb bcr (Jr*

tlarung grforbert mirb 6S3.

(Mrunbbienftbarfcit auf
eine mehreren Wühlen ge

meinfame Stauborrichtung,
Abtretung be* 9iecbt« btr Sie;

gultrung oon bem rinen an
anbeten Beterbtigten M ;

6tteubererbtigung ohne etge*

itc« ,Tt'lb 45; aber inrtit offne

eigene* ^6fcp 46 ; (Sinrointgung

in bie ©efeitigung bureb Sul
bung? 47j ®. n tdit bureb .£

v.i

pothelgliuhtger gegen SBiber-

fprud) anberer £. aufjulrgen
68; münblicb oom ©orbrftöer
gegen rinttcaiiioalent befteüt,

feine Äufrufung be* 8eft&*
nachfolger* 4$j ö. an eine

©afferlettung 49j 9. beftellt

für ein ganAe* örunbftüct,
au* für ba* ©otberbau« 50.

(Hüter Glaube, «enntnifc

in ber ©erfon be« ©efebaft«*
berrn bei ©fänbung bureb
Steüoerrreter 67.

(Hutiilirrrfctiaft. 8erpflieb=

tung Aur OttWährung bon j(>oIa

»um tsdnilbau, ftortbefteben

ber ©erpfliebtung rro& s?lbüer

dufterung dne* ©onoerf* im
Crte 607.

(MutSüberlaffungSoertrag.
Sofortiger ttrmerb beo Siechte«

dne* Scinbe« auf bie Bbfin»
buna 524.

(Büttrgemeinfrbaft. Üreinc

ibeeden »ntheilc 518; feine

loang*oollfrrrcfung in ben
ntbetl be* CShemann« am

ivjviinbftücf roegen Alimenten«
forberung ber (Ehefrau M8;
fein Sorcjana ber Alimenten«
forb. bon gutergrmeinfebaftf.
«laubigem 519, 884; Haftung
be« Stiefoater* für Alimente
ber Rtnber 520.

önr'tpflicht. Haftung ber
(Jiienbatjn au* 8. 1 jtum ©ol»
!en, menn febon bie tinuMniM
gung au i

3 bon ber ©eruf«>
Senoifenfcbaft geforbert wer«
en tonnte 191; Haftung au«

§. 1 bei «erfcbulben be« Wc
t übteten, wenn ©erfcbulben be*
©etrieb*unternehmer« Aber*
wog 196; ba« ©ferb mürbe
febeu 193: Haftung be* bau>
rifeben (iifenbabnfi*fu# für bie

(unterbliebenen eine* (iifen«

babnbeamten 194; Stoßen ber
bermebrten ©fXeäe, bie £af*
tung nicht au*gefcolof!en, menn
bie (Eltern hierzu oerpflicbtet

Rnb, t&atfachlieb 195; imn'riM
bigung für Nebenarbeiten 192.

öanbeleigebraudj. Steine

Berufung auf Wtpbrauch 239.

$anbtungen, ©ertrag über,

niriit bie flufaaebe* flanba«
tat* ba* ©elb tu r Sfanbanten
au 4° o befebaffen au toollen

219: ©etfptecben etn Qfrunb-

ftüa au oertaufen, wenn Stlä«

gcr bie Xorfjter beiratbe 358 ;

©efebaffung ber IcBirberauf--

b,ebuug eine* ©ertrag* 360.

äanblungöiäbifl. Seein

©löbflnn 18, I9j nje gbeen,
öinfUifc auf ba« Otefcbait 30.

fianblungogebülfe? 338.

Teilung ooti Mängeln be*
©erfahren* feine, menn f!b>

nabme eine* (Sibe* bureb, ©e«
meitbefeblufj oerfügt, meltber

gar nicht sugefeboben mar
800 a; unterfaffene ©emeh*
muna eine* Beugen 800; un«
gereepte *Julaffung ber
niftoerroetgerung 800.

4>npothcf. Xitel au* einet

^ctfoerbtngung über 9}ate>

dalien, meubt jtum ©au bet>

menbet finb 7u; Sraution**

hhpotbet in ^orm einet $bpo-
tbef für Xatlehn 57; fein

Siecht be*
j
&.fl Uiubigcr« ein

Dcräufjcrtc« 3Tcd)TbcT<^runb =

ftücf* oon ben Srroerbern v.\

tücfjuforbem 59^ ber »&.glau

biger tann niebti»bligatorifchc

"flniprüche be* Sigenthümer*
oerfolgen 63j fein Schaben«^
anfpmcb be* ftopotbefgläubi-

ger* aegen ben »ritten, roclcher

ben Ctigentbümer für bie ent«

Aogene ffiafferfraft ohne Qu»
Atebung be* .&.a.läubiger* ent'

fchdbigte 63; {thpotbet nicht

geanbert bureb Schulbübet*
nähme 56>; TOittheilung bet
3chulbäbernabme burq hm
^bemann 66; 9rt ber 9iit

t heil u ng 65 ; ^rift ber Qteltenb*
machung gegen alten 2chulb»
ner bei faüiger ßfotbetung 64;
«em&htleiftung füt abgette«

tene, nicht beftehenbe 6peAial<
hppothef, ©b. VIII, 373_; fein

(Sinroanb, bafj Gefftonat bie

(^enetalhhpothef bat unter*
gehen laffen, ©b. Vin, 373;
»läge be« (Srben be* Sehen*
ten bei nidjt angenommener
(Seffton gegen Srfüonar auf
Üdjchung Don beffen 9iamen im
©runbbueb, nicht auf Umfrbrei*
bung 69 ; ©fünbung einer n

pothel gegen ttebenten bureb
einen Steüoerrtetet, ber9(&u>
biger ielbft tennt bie nirbt ein«

getragene (Eeffion 67 ; ©riori
tdtsetnrüumung, brmnachft
Ronfufton 55; bie borgrhenoe
jpnpothet al* fimulirt beten
,jauftpfanbg(aubiget gegen«
über oon narbftehenhem vupo«
thefar angegriffen 63; ®mnb'
btenftbarteit nirbt bureb vn
pothefglaubiger gegen fBiber*

fpmeb anberer^.auf^ulrgen68

;

fein Snfprueb auf btr ©rSmie
für $agrloerficberung bon .ön

pothet 61 ; l'öichungäanfprucb
niebt, menn niebt gan}e 3ehulb

befahlt 54^ fein «nfprueb be*
perfönliebm (9laubiget* auf
iiöfebung roegen nicht gem&ht*
tet ©afuta; SAfebung dnet
al* ScortealbhPothet etngrrra«

genen v., m&hrenb bie anf
bem jweiten örunbfrücf ein»

getragene £. felbftdnbig fein

foOte 60.

3nfja6erpapier nur au*
bem Inhalt au««ufegen, ohne
diuefftcht auf \!l bucht bei Qt<
metb 363

; 92aebtheife, melebe
bem Sehulbner barau« brohen,
bafi bie nicht hinti-rlcgtcn

füt melebe Vtteft oollftrecft,

meiter oetdufjett roerbeu 938.

Inhalt berCbligation.Reine
bcichränttr Aaftuna. menn mit
iKücf nein auf dne ©ermaltung
fontrabirt 2JJL

3nftanA. Srlebigung 930.

yntereffe^crechnung^enn
ber Rontur«oermaIter niebt in

ben gegenteiligen ©ertrag ein«

rdrt 270; & bet «üeftdtt
bom ©etttage, meil ber Qte»

gentbdl bie «rgenletftung
nicht gemöhrt 21L
^ntcruention gegen ©fan*

bung, melebe ben «egenftanb
nicht traf 887.

3nterjeffion burm 9u«*
fteliung oon CBeebfeln ober
aufnähme eine* Xarlrtm* 4jjü

;

geriebtliebe ©dehrung ber in*

ter§. grau tdne blofee Jtorm
440.

^nuentar. X>ie VHterbin
foroert 2L übet ben bem Crb»
laffet unb anbeten ©etfonen
angefallenen Nachtat) 557 ; fein

au*icbluft bureb Ablauf bon
5 fahren , menn bie ©eflagte
©oamaebt Aur CrinAirhung oon
«uftenftanben hatte 558.

^rrthum be* ©ormunb*
fchaft«gedebt* bd ©enehmi«
gung dnet (£rbau«einanber>
feljung 530; 9ieeht*irtthum

fehüefjt CbferoanA au* ; Stennt*

ni6 dner Sntfebeibung be*
bdebften ®rricht«hof«; trennt'

nifj oon entgegenftebrnbem
«utaebten beffelben 3j Än«
feebtbarfeit mrgen Clrctbum*
aufgegebm 250; Ungülrigfeit
beranuanung9Jiangei4Ueber'
einftimmung ber auflafjerfla*

rung mit bem 49iüen, ©inbi«
fation 653.

gqpüalfcbulbim5innl,n,
§. Iii il. a. 9). m.
Äanf . ©erfauf dnet f t e m •

ben Saebe? 3LL 386; lau
fehung übet ba* angebliche

(rtgenthum be* ©ettaufet«
3TO; ©ertauf ohne dnen Wit
eigentbümer, fpütet «enebmi*
gung beffelben 374; Stauf oon
Sturen, ba* ©ergmert ift nicht

in Äuje gettjeilt 37Vj ©eflagte

Digitized by Google



454 «Ipfabettfdje« SRegifter.

bat ßablung eine* «auf
pretje* Dfrfprochen , wenn
tbm «Serfdufer ein QJrunbftüd
>u einem beftimmten «reife
anbiete 376; trrböbung be*
Raufprcife* nach ber (Erfüllung
387: «erbadjt ber Zahlung*'
ünTalngfrit be* «dufer* 383;
Selbftbülfeberfauf bei »n*
brobung, nadjbem bereit« an=
berweit belauft mar 377. 37h:
«erleftung über bie f>älfte.

Wafiftab be« Berti»* 319,
kein SAaben* erf a| be«
«erfdufer« für tenöflerte
Veiftung bei jeitweifer Un-
mdglicbfeit 373; «üterpflicbtung
be* «rifdufer* »ur Ueberira»
gung »on «uffiicbem eigen-
tbum eingcicbrdnft auf «u«»
fteüung entfprecbenber «oll
macht — »eitere Serpflichtung
Aur «Sefcitigung bon £inber«
niffen 3*3: Häuf eine* Qif
tchaft* mit ajcafcbinen , tfnt»
Währung eine* Zbeil« ber
vJJJafd)tnen, flnfprucb be* fcäu=
fer«38i,38Sj mehrere £dufer
tufammengefauft, eine* mit
cchwamm behaftet, »iebbibi
tion aller Aal ; <£rfatj ber We»
paraturfoften aur »efeitigung
be* Schwamm*, obne «baug
be* SKe&rwerth* 375. Rauf
nach 4)anbel«red)t. Bf»
beutung ber angenommenen
Scblu&note mit «rei*beftim»
mung bei borbergegangenem
Uit&DerftdnbniB "ber «rei*
401_l «auf mit borbebaltener
cpeAiftfation 404; feaaren
mittlerer «rt unb «üte beim
«auf jur «robe 388; Uebcr-
gobe? 390. ftirgejcbäft.
(rnuliiing geforbert? üü
Sclbftbülfeoerfaitf (f.

»lauf), feine $i*pofition be«
Benäufer« burd) «erlauf eine«
Jbeil« ber nicht abgenomme
nen, borhrr auegcfchiebenen
©aare l< c

;

.C>itiau*irbicbung
be* celbftlntln'tferfauf* 39.'i;

(trfüüung eine* Zbeil«, Scha=
benäcrfaa für anberen Iheil
MI; Siütftritt be* «erfäufer*
bei Säumfgfeit be* «dufer«
für ftübere Jiieferungen 407;
ber «erfäufer berfauft ariblr".
weit an Dritten, biefer bem
»dufer, melier irflf«
(ung forbert 31^ «auf un

ber ©eftimmung borbcbalten,
«läge auf *rei*bifferenj 410;
Ibetlbetrag bon bem Schaben
abftratt berechnet unb ge*
Aablt, ber SHeft fonfret berecb-
net 409j Sahlung nach Q m
pfang unb Rtaiiff inben
bei tfuderrübenfamen 392

;

fein »iüdtritt nad» Gablung
be* «reife* 393, SJtdngel»
anjeige obne «Benennung
ber einjelnen fiieferungen 3i^j
Teine berfpätete «njeige 40:>;

?lu*fallprobe
f
OTängclanaeige

406; ©arantte, Xiepofition*»
fteüung 396; JJagerfoffen be*
«dufer* feine niebrigeren a(«
be» Spebiteur* '.'31

;

«dufer
berfauft bie Aur SJrFf ü g u n g
gefte Ute ©aare, feine «er-
pfltdmmg jur «reiejablung
4u"; flbfommen auf eine mafj>
gebenbe «robe ber angeblidj
mangelhaft gelieferten aWafcbi<
nen 767.

Raufmann nicht ber tu
rettor einer «ftiengefellfdjaft
230: ein iReftaurateur mit

: \X 'v 1 ""» u

u

t un-
ter «ebingungTcr IbfiHiefe-
ning an beftimmtem 2age,
«ertaufer weigert Wuelietc-
rung 394; Berjug be« «er-
taufer* in Uebergabe 389;
ÄucftrittÄcrridrung mit ©i>
berllage auf «ücfjaljlung be«
greife« 391; bie au einem
Ibrtlbetrag gcflagte «rei*--
biftereiu Augefprod)en unb ju
biefem Itjrif gezahlt nad) bem
'iNarftprei« be« Erfüllung«»
orte«, «Inge auf ben »ieft
nad) bem Warrtprei« be«
!örftimmung«ort« 408; Crt

0et>alt II. 832.

ftaufalität. Haftung für
«erlcbulben nicht auegefcblof»
jen burd) TOitoerfchuIben be«
Bormunb« be« «efchdbigten
116; Haftung be« Wanbatar*
für ben «erluft einer gorbe«
rung baburd), baß bem drit-
ten Wnlaft gegeben würbe, an
geblidje ÜJegenforberung
fompenfiren, unb er tn^mtfcben
iufoloent mürbe 117; umfang
be« Schaben« eingefchränft
jufolge groben Scrfeben* be*
»ricfiübigten 118.

ftirdje unb Schule obne
«jrcbengemcinbe erroerben
feine «ed)te gegen ben Staat
MH; fein Uebergang bon ber
«irdiengemeinbe an bie Schul«
gemeinbe, unb feine Söertre»
tuiig biefer burd) jene 609b;
'Jiotmoenbtgfeit eine« Sirchen
baue* im $roje§ burd) Sach
berftdnbigc erroiefen 609; bie
auf ben Oirunbftüden ruhenbc
«flicht, ben »irefabof ju unter»
halten, erftredt fid) auch auf
ben neuen 605; tfufammen«
leguug «Weier «arochien etwa«
Hnbere* al« vrrlöfcfaen einer
609»; SBereinigung jweier
"Muttcrfiichen, Unterhalt«»
Pflicht ber «farrgebäube609g;
»irdje «wei öemeinben ge>
meiufdjaftlid), »eitrag*pflicbt
3urJ(Sdlfte609l; Silialgemeinbc
mit ber Wuttertircbe einer
«arochie bosj 5. mit eigener
Kirche beitragspflichtig jur
Wiutterfirdje nach alten ©er»
gleichen 608; »eitragspflicht
ber aur «irche ber mater
6091; fttrcbcnftubl nad) föie-
berherftellung ber abgebrann«
tenftirebe, Sntfchdbigung fiffiS.

«irdiengemeinbe. vattimg
au« lex Aqailia 488.

«läge. Der Sin trän au f9Ju«.
fchlieftung eine« «efellfchafter*
entbdlt nicht ben Änrrag auf
3luflöfung ber ©efeüfcbaft 701

;

neuer «iaggrunb ohne rat»
fpredjenben wntrag 707 ; 8e»
urtbeilung ber »egrünbuna
lebigltd) nad) ber «läge, nicht
nach ber (finrebc, welche Ttd)

«läger nicht aneignete 711b;
über ben Örunb be« «läge»
anfprud)«, binglicbe* «ed»t,
au entfdjfiben 703; beftimmter
Wegenflanb bei «lagen auf
jKücfftänbe 708 ; «rdiubiiial»
flage nach «- ®. O. über bie
Erbfolge 7Uo; ft. auf <£»
oentar nnerfennungsriage7iO;
neben JBejeichnung einer com
«etlagten au A^blrnben be»
ftimmten Summe 710: nid»t
gegen Notar auf (frthfilung
ber i<oaftrecfbarreit*err!ärung
886; nicht gegen eine Jirma
al« folche, welche feine o.&®.
tlim; tt. au* unborbenfL^er»
tabrung a(« Sigenthum«er»
werb enthdlt in »ich tt. au*
auBerorbenllicber CrfiBuna
706; Ä. auf ttrfüaung nach
abgewiefener Schabenöflage
» <;4

:

Subftantiirung ber Ä.
auf Scfaaben*erfaö wegen eine«
bureb leichtfinnige* «rebitiren
berlorenen ftaufpreife« 704;
Subftantiirung bej. geleifteter
«bjablungen 702: ft. auf Un«
terlaffung einer unrechten
Ihat, Sjrrfauf t»on Sdjuh»
waaren al* bie einer anbern
5abrif 151- ft. gegen «Kit;
erben auf Entwertung riner
Slnnabmefumme beranlaftt?
551. «ftiolegitimation.
«eine «läge be* Ehemann«
au« einem bon ihm unb ber
ttbefrau gemeinfcfaaftlicb öor-
Knommenen JJerfauf 709; bie
ibeifommiffarifefaen Subfti«
tuten mehrerer erben betbei»
liflt, «läge be* «fleger* ber
eubftituten eineo (frben 711;
ber Ieftament«öoaftr. jablte
au« eigenen SWüteln »um
vJiochIaB, au« biefem Aubiel an
Sterben, St. im eigenen
Nameni35. «äff iblegiti*
mation. ©eiche «rot>injial*
fteuerbebörbc bei Äüdforbe=
rung oon Stempeln? 705; bie
^agbgemeinfchaft Dertlagt t>.

^agbpächter, weil eituelne
Wrunbeigenthümer bie ^agt>
burch beränberte Nutungen
gefdjdbigt höben 34i_i «läge
Segen «emeinbe, weil ber
Jemeinbeoorftanb cine©affer^

leitung jerftört bat C17,

ttlaganberung. «Tage be«
ffbemann* ihm au aablfn —
Genehmigung ber CSbefrau unb
Antrag, an beibe Eheleute au
jablen 733; (tigenthumsan«
fprüchc an Sdjulgrunbftüden— bie Nnfung für ben JHeftor
ber Schule beanfprudjt 733»;
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Crigentbum*anfprud) an eine

Hn!r! burd) Bezugnahme auf
ßigentbum anberen Ufer*
733b; (trflBuna be* ftifcherei*

recht* burd) Anlieger — brr
iänimtlidjrn Sinroofjner 733o;
ftlage au*$eimfall einer {£tb>

parbtftcllc — Brioation*red)t
731; #t)pothefarifcbe »laße —
Xelifteflage 732; Anfechtung
— ildfchungdanfprudi al« £>q*

potbetgl. auf «runb g. 5 bei
Br. ©.Pom 13. ftuli 1883. 729:
ftlage auf (JrfüQung — auf
;i<ollftredung*urtbeil 730.

ftetaeftlagänberung.Aen;
beruna ber tbatfachlicben Ber»
bältnifle oor Rlagerbebung,
Ipäter oom ftldger erfahren
738» ; biefelben Jbßtfachen
roerben unter einen anberen
rechtlichen ©cfiditspunft w
jMen 728; ftillfdjroeigenbe

Annahme f. ft. 720; BroPi*
fion*anfprud) — ttntfcbübi'

nungäanfprud) au* benfelben
Xhatfadjen "19; .Habjung an
ben ftl&ger — Befreiung Pon
feiner Haftung 721 ; Darlebn
baar gezahlt — ba* Pon bem
benagten )u jablenbe (Belb

al* Xarlebn belaffen 722;
Bfänbungapfanbrrcbt an bem
vinfprurf) auf äerau*gabe —
an ben im Haufe be* Berfab*
ren* berau*gegebenen öertb
papieren 723; ergflnAenbe
münblicfae Berhanblungcn Por
bem Bertrag«fd)lu& 724; ber
Betlagte babc Perfprochcn eine
.ynpotbef au perfchaffen, — er
habe 3at)lung ber Baiuta per*
fprocbrn, menn er bic v. indit

perfebaffe 725 ; grffion — in
ber Seffiondurfunbe aner--

fannt, baf) ftorberung febon
früber burdj Gablung über-
gegangen 7i'6; ftlage auf Un«
terlaiiung — nad) oeränberter
cncblage auf Jeftftellung, baß
Brtlagte nidjt berechtigt fei

727.

Jilagenbäufunfl. Serbin'
bung ber ÖettfteUung*« mit
ber l'eiftung#Ilage 718.

«Dilation, (rrlaft burdj ben
Beoollmacbtigtcn 555.

Mommiffion. Bcbinqungen
unb JHegulatip roeieben ab 327

;

Borbebalt, in tieft fompenfiren
au bürfen 327: Selbfteinrritt
bei bi«fretioniren Aufträgen
328: ©elbfteintritt in $e*
fchäfte, bei benen ber Zage*«
für* feftgefteflt mirb nur nad)
ben bei ber IMquibationatafie
angemelbeten Wcidjäften 329;
fein Anfprud», menn ff. bie
Rapiere roeber belogen noch
bereit gebaltett bat 330; «er*
fauf*fommijfionar fein Sin«
roanb megen uiebrigeren B3er«
tbc* 331 ; Haftung für JHatb
bei Anfauf oon Bapieren 332;
Vluitraa an eine o. Jb. Ob.,

tuelcbe fid) Por ber Ausführung

auflöft, Ausführung einer an
beren o. .£>. 9., rodehe ba*
WcfcbSft unb bie AftiPen über«
nahm 333; ber Sintaufefom*
mimonSr mirb burd) ben (f in«

tritt in ba* ©efchäft Bertäu*
fer ; banad) barf er nicht metter
pertaufen obne bie Borau*«
fepungen 0. B. 343, 334.

ftotnpenfation maugelnbe
JaUigfeit 122; (eine gegen
Anfprud) auf üiberirung 123;
im Borau* Perabrebete Horn*
penfation ber ©egenforberung
au* fpüter abAufd)lie&enben
©efchäften ; iiuroifcben Orr«
pfänbet ber ©läubiger bie

rtorberung unb notiftjirt 75.

ßonfefforia aud) gegen
Wicbteigentbümer 51 ; teine

Anroenbung pon A. £. :H.i . 19,

§. 5 auf ben Partner, melcber
ein £au* jur Betreibung ber
Scbattfmirtbfcbaft erpadjtct,

roiffenb, bafe ber Berpädjter
oerpfIid)tet \]t, foldie indit ein«

xuriditen 52; 8es?id)nung be*
qerriebenben unb be* bienen»
ben Gkunbftüd* 53.

.Uonfufion. Äeinc burd) Be«
erbung 124.

ilon für renken tlin Innig.
Stein ^efdjdft ju betreiben
innerbalb eine* Umtreije*,
Auslegung i245; (eine *cr
pfltcbtuug au* einem «efdidft
roieber au*jutreten, menn baf-

felbe nadjträglid) Sr.gefdjüft

mirb 3fii.

ftonturö. fton(ur* über
Macblafc, menn ein Witerbe
perfönrid) baftet, \\v?\ Bene«
fijialerben 937 ; (ein Hbfonbe«
rung*red)t an einer por ber
^fäubung einem dritten ce*

birtenSo^bccungbe* (0emein>
fdjulbner*, menn bie tfeffton

nur auf bie Anfechtung be*
Kon!ur*oerma(ter* für ur.

mir(fam txUbxt ift 945; Aue
fonberungeanfprud) bei Pom
Rontureoerroatter genehmig-
tem Ber(uuf Pon bem Rlägrr

fiebörigen IBaaren 941: Aiiv-

onberung»anfprud) niept au*«
gefcbloffen burd) Anmelbung
ber fton(ur*forberung 942;
Berrd)nung ber gebnt&gigrn
^rift im ?yaü, ». 0. g. 23«. 939

;

ber €d)ulbner batte „bi* fpS-

teften* gegen wai" au jablen,
SNefricbigung am 4. April 940;
Aufred)uung gegen eine bei

Stenntnifj ber d.at)luua*ein-

fteüung (ontrabirte »d)ulb
gegen eine ältere Oforberung
936; Berechnung be* 3nter«

effe, menn ber Ston(ur*oer'

malter nicht in ben gegenfei«

tigen Vertrag eintritt 270;

£d)aben«erfaft wegen 92id)t^

lieferung be* Ston(urePerroal«

ter* 943; StonPentionalftrafe

Iiquibirt für in einem Qahre
pon in ft. perfaQenem Stuben«
attionAr nicht gclieferte^üben,

486, 487 ; Anerfennung einer
Stoftenforberung ausgelegt al*
einer prooiiorud)en 947; die
frriftipe Auflegung be* Sin«
trag* in bie labeue nach ber
Anmelbung 935; (eine Stlagc

eine* ©laubiger* auf Ab
fd)lag*biPibenbe 944; (ein

Bertgeilungoperfahren im {raU

g. 53 ft. O. 946; Aufhebung
be* Stonfurfe*, mäbrenb ein

«ur SRaffe gehörige* (Brunb«
ftüd aiio^rrtfuim uuoer&ugrrt
blieb, Bormerrung eine*(9läu-

biger« , ft. O. g. 153 , »läge
am tdfehung 938.

Hontoforreittoertrag. Be-
freiung ber auefd)eibenben (Äe-

noffen für Anfprüdje oon
(Bldubigenj ber ÖJenoffenfchaft

burd) 6al&0Aiehung? 300, 301.

ttontrabiftorifchciüTbanb.
lung 677.

ftontrahenten. Bauherr
ober Bauunternehmer bem
fiieferanten Perpflid)tet? 208;
v.j3ierbebanbrl auf bem 9Äar(te
2o9; Selbfttontrabent bei er«

fennbarer 2b&tigfeit im On«
tereffe eine* Dritten 210; ber
„»Jenbant ber Sparfafle" be-

auftragt für feine Bcrfon 211

;

nicht St., obroohl in ber nota*
rteüeu Berhanblung al* folche

aufgeführt 597; ber Berroalter
in eigenem ^ntereffe perpach«

tet 213.

StonPentionalftrafe. VI. v.

9i. L 5, g. 302 294; nicht Per«

roirtt burd) erfolglosen Ber*
uch 296; nicht Perroirft, bei

ontraftmibrigem Berhalten
be* Qkgentontrabrnten 295.

florporation. Siubeitlid|'

feit be« *tt*fu* bezüglich fei*

ner Bcrpfltcbtung au* einem
Bertrage unb ber Störung
biefer B. burd) eine anbere al*

bie fontrahirenbe Behörbe 489

;

ßaftung ber Rirdjengcmeinbe

für bie burd) ein Berfchen
be* 6tiftuug*rath* bei einem
Bau oerurfaebtrn Störpcroer-

le^ung 488 ; Haftung ber 6tabt
für unterlaffene Borlorge bei

Auefubrung eine* Baue* 490.

Stoften. Steine 92ieberfd)la>

gung bei rechtsirrthümlicher

Behanblung 660, 661 ; bei ber

^eftftellung nicht glaubhaft
gemacht 662 ; Ausführung
be* 0enoffenfd)aft«rcaifter*
teine Befchmerbe an 9ceicb*<

gerid)t 948; Berurtbeiluug au

ft. trou ttrtlürung Betlagter
(ei Aur geforberten Borlegung
ber Bücher bereit gemefen 666

;

Berurtbeiluna au ben Stoften

rro0 Berurtbeiluna nur au

einrm geringeren Betrage ber

3chaben»iumme67ib;Beflag<
ter in bie Koften be* S\v\
|d)enftreit«, ftlager in bie be«
^roAcfje«, fteftfteHung 6711;

berKebeninterprniention nicht

pon ber eigenen Bartei 659;

!
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St. ber Berufung nid)t bem
unterlirgenben Berufung«br<
tlagten, menn roegen anjuneb*
mrnbrr SuläfngTrtt beSwetbt«»
roege« in bic L 3nftanj per»
roicfen 669; R. ber Weoifion,
wenn jurütfperroiefcn, btm*
näctm aber roiebrr ebenfo er»

fannt ifi 663. ftoflenfeft»

Se II u n 0 feine, nacbbem btm
rtbeil brr lad jurßroang««

ooüftredung entjogen 671r;
feine roieberboltc Roftenfeft*
fteauna 670; geftftetlung btx
R. für Berufung be« ©encbt««
uolljteber« jur ßroang«boÜ«
ftrecrung? 671o

; oorläufige
SBoUftrccfbarfrit eine* Roften»
ff ft i c 4) unq ^ b e fcb I u f 6«.3

:

feine
Beicbroerbe, toeil bei «bfefcung
oon einein Boften nidit ein
anberer froftenpoflen erhöbt
fei 667; jebe Partei ju ben
Roften ib>e« «ed)t#mittel«,
feine 9ufrrd)nung 671»; feine
froftenau«gleid)ung, nenn ein
Witt lägrr abgeroiefen, unb in
bie Afiftte ber Roften Perur»
tbeili ifi 671; *. ber Weife
ber Bartet sunt Hnroatt 67U;
Rorrefponbenjgebübr unbBe»
roei«gebüt|r jur vrftattung
671«; feine storrefponbenj»
manbatargebübr bre beflagten
Wcdjtianroalt* 664; Rorre«
fponbeniflebnür, obgleich nicfjt

notbroenbig, in üöbe erf parter
Weifcroften 67ib; feine Ror*
refponbenjgebübr be* Ron»
tur«Orrroaltrr« 671k; ftoften

be« Rorrrfponbenjmanbatar*
auf Ätteft be« (Bcmeinbcpor«
ftrber« 668; Bergleid)*gebübr
bot einer Brrfdjtebenbett be«
Streitgcgenftanbe« unb bei
Berglctcbagcgenftanbe« 67ld.

Arcbitgefcf)äf t. ftbpotbe«
farifdK« Xarleint, baneben ein
befonberer Iilgung«pcrtrag.
Beregnung ber iJtnfen bei
oorKitiqer lilgung 314.

Stünbigung eine« Xarlefjn»
burd) ben BroseftbcooUmfid)»
rigten «70; oon Xbeilberragen
Hier SBocbcn, be* ganjen ttapi«
tal« brei TOonate, ber Sdjutb«
ner fünbigt ba« gange Kapital
in Itjeilbeträgen

Sagerfoftett be« Raufer«
feine niebrigeren al« roie Spc*
biteur lagert 23L

fiebnrcdit. Aufhebung eine«
WütffaufÄredjt« be« Urbnfol*
ger« mit gefeulicfjer «ufbebung
ber fiefjne IL
Lex Aqolll*. Berlefcung

burd) ein beim {Rennen au«*
gebrochene« Bferb 174; Ber=
Irrung bei berechtigter Hu*>
Übung be« Bfäubungdrrcbt«
unb ©ibrrftanb« 175; «er*
rounbung bei Sdjiefjen obne
polijeiliipe (rrlaubnift 176;
Jpaftung einerRirdjengemeinbe

au« ber Lex Aqail. 488; 8u4«
ftattuno beim 16. &cben«jabre
neben dienten Pom ll Satjre
178: Scbmergrndgelb 177- lob
burd) 3 turj in unprrroaprten
Wraben neben einer Strafte
179 : fein Änfprud), menn ein*
oerftanben mit ber Wicbtbe»
leucbtung 180.
Lex co mmi ssoria bei ge--

genfeitiaem Bertrag ; feine

Berroirfung, tornn ber ft läge

r

feine fieiftung roegen Säumig»
feit be« ®egner« jurüdbalte

n

burfte 2Ji2,

Siems oorbebalten bei «b»
tretung oon Patentrechten
415: nid)t berübrt bur<b tbeil»

weife Bernidjtung be« patent«
416: Qebübr für ben oerfloffe»

nen Zeitraum \u ubion , menn
fpäter^atentterleBungen nidjt

erfolgt ftnb 417.

äotteriefpiel, oerbotene«,
burd) )Berfauf oon Prämien
toofen 413^ 1LL

Wabnoerfadre«. Hbjab«
lungen nad) Hufteüuna be«
^ablung«befebl« begrünbrn
ntdjt bie 3"^a nbtgfeit be«
Hmt«gerid)t« für bie au er»
tn-benbe Rlage 646.

i))äfeloertrag. ^eiratb^«'
Permittelung 3ä», 39 ir Mnge«
meffener Söetrag für ^arjeQi>
rung ; Raufurfunbe nur
oon bem auftraggrbenben SBer>

fäufer unterfd)neben 323: ba«
tfefebift in anberer ®eTfe ab»
grfdjloffen 32«; $roOifion &f
totnnantbeil, befjen 9Jered(*
nung 3?5: nur cm porberet»
tenber Vertrag Permittelt, Pon
roeldiem 5Kü(ftritt 32fi.

dHanifeftation be« »SermS»
aen« jur Ermittelung ber übe»
lebfibungeftrafe SU.

ÜJJartcnfdjuti. ^erle^ung
bei Atoiftbenltcgenben Certrd«
gen? 107, 108.

Weiergttt. 9ted)t ber Sbe«
frau ba« 4>eiratb«gut ^urücf*
Äuforbrrn 78; ^erpfltd)tung
ber ®ut«erbin au« bem Sr»
(0fe be« fubbaftirtrn 9Reier<
aut« bie frorberung ber (tbe*
frau gu befriebtgen 79, 80.

Witeigentbnm. ^toifdjen»
mauer, Code 654. 21 ; Hnfprud)
be« Vc.er« aegen ben anbern
roegen j)ur£»a(fte übernommen
ner .£>ppotpef &JL
Witerben. Riagen etn,\fl

ner auf Udfcbung ber 4)ppotbef
349; Streit jmtfeben ben
ob eine Jorberung be« *)iad)

laffe« an ben Rlägor beftebe,

burd) Jitlagr auf «in^ablung
einer Scbulb be« Seflagtrn
Mtm fBuetrag w bringen 350;
Rlage auf «inmerfung einer
91nnabmefumme 551 ; ;V.ii.>

Sflicbt für überlaffrne Orunb»
üde 552; Wecbenfcbaft über

eingejogene jjorberungen 553

;

Vertrag nadT Stämmen ftatt

nacb Rnpfen \u erben 55«.

3Hüblc, fein unentgiebbare«
Sedit auf bie CueQen 84^ S5;
mehrere Wüblen haben rin
gemeinfd)aftlid)e« wed)t auf
eine (Stauoorrtdjtung, meldte
oomCbermüQer rraulirtmirb;
Sblebnung be« 5Re djt« an einen
Untermüuer 25 ; tttn flnfprud}
brr SRüble, menn ber verg*
eigentbümer ben bai ©affer
liefernben ftrbftoürn auflägt
ai^

ÜWunblicUf ei t. ediriftftücfe,

uu'ldjf pon Sad)perftanbigen
benutzt finb, nidjt Porgrtragen
680.

Wartiba rrcebt. Sann burd)
Betreibung ber lr3öttd)erei nc

ben einer Spnagoge 38j 8e-
meil ber Sbifanr 39; feine

Rlage auf »defritigung einer
Pon dffentlidier ibebörbe im
öffentlicben 3ntereffe beroirtter

$rränberung ber 6tra6e 40j
aber auf 6d)abrn«erfa& unb
3id)erfteüung gegen weiteren
Sdjaben 40; Actio aqa*e pL
«ro. aud) menn bie Anlage
bie 9enberung be« SBaffer^

lauf« nid)t bexmedte 40; Ber»
bättnifj num wnteignung«per:
fabren ji.

9tad)laf?bcborbe. 8ebeu<
tung ber «ntgegennabme ber
tirllärung ber einjelnen ftr«

ben 554.

Negatoria, L «onfefforia.

». nidit oeranlaBt Ul, ii2j

Stl. auf Unterlaffung be« Ber
fauf« pon Sdiubmaaren al«
bie einer ^abrit, au« meld>er
)u- nid)t berrübren 151.

Wotar. Klage gegen 9t.

auf BoUftredbarfeitaerllärung
886

Witnlidjt (Mefrbäftdfüb-
rung. Reine be« Staat« für
ben Seicborrbanb , menn er

ein neue« To lditatafter anlegt
A»l.

ObferPanjv r binglid)eUnter'

baltungepflicbt ben. Rircbbof«
1 ; au«gefd)loffen burd) Wed)t«^

irrtbum tro( entgegenfteben>
ben ejutaebtend be« bödjfton

©ericbtöbof« 1.

Deffenttidje Strafte. Ber»
(egung in einer Entfernung
Pom Brioatgrunbftücf , fein

«nfprud) '22.

Certlidjee Werbt. ReineBe
rüdfiebtigung fremben Wed)t«.
ba fein nubalt, bafj baffelbe

anbet« beftimmt 10; üigen
tbum«ermrrb an B3aaren 16;
«etoäbrlriftung*oerfpred)en

f. abgetretene 4>ppotbef 15:
Einrebe ber Brrjäbtung bei

Atorifeitigent Bertrage mit
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berfdjiebenem 5rfüÜung*ort
für Kläger unb PeHagten 6:
Tifferenjforberung bet nid)t

abgenommenemWedleriburger
WrunbFtüd nadj W. Nedjt au
berjinfen2; ProAefjAinfen nad)
bem Äed)t bei ProAe&orti 9j
HIimentationipflid)t 5j Slli-

mentenforberung brr Sb^rfrau
bn getoed)feltem TomtAU 7j
Iflblabung für berfdnebene
»auffr, Wanto bei ber Än«
fünft, bie Irriren nehmen ohne
»iepartitton 13: (Kjefcbeibung

8; meldie« IJbeTciieibungsredit

bat bai Honiulargerirfit an>
Autoenben? 13, i£i Sebent«
Präsumtion l_L

Cffcnc Oaubcl£(gcfea-
feftaft. Perpfltdjtung eine o.

iL einzugeben, (finrebe

au« 6. 0». 8. IM. 479; münb*
Iid)e pegrünbung ber 0.6. 9.,
roiberfpreebenber Prier^on
ober na di bem 8bfd)lufj 475;
bie flagenbe (Jkfellfdjaft löft

ftdj auf, bie ©rfellfcbafter
tücrben Streitgenoffen 470

;

Aufhebung einer berflagten
0.6. <B. im Saufe bei Pro
*eües 477; o. £. (0. au« A»ei
Witgliebern fortgefefct. Wenn
einer aueftbeibet, ein neuer
an feine Stelle eintritt 478:
«ftiben be« OJcfcbäft« über»
nommen, begreift nttbt einen
«nfprueb bc« hVirfiäitc-infoa

-

ber* auf Sd)aben«erfafc rorgen
Eintritts in bat ©efdjaft 474

;

Antrag auf Hu9fd)ltcfjung
eine* öefellfdjaftcr« 460-466;
701, 7.M; ipäbrenb ber Per«
banbtungen über bie Srridi--

tung brr o. &. 0. berroenbet
ber eine ftontrabrnt berabrr«
bung«nubrig ihn: anberrrautr«
Ü*elb 4ML 467, 468; ttinftdjt

ber ^anbclsbüdier burd) au«
fd>eibenben ®efeQfdjafterunter
vfujiebung eine« Sadjberftän=
bigen476: o.£. 0. unb ein auf
bcm Söedjfcl nicfjt genannter
©efeüfdjafter gleidjAeitig »er»
Tlagt 469; ber eine OJefeU--

itbafter geftebt bie ©ebingung
bei Stauf« au. ber anbere febnt

fie ab 471 ; feine ftompenfation
mit brr ©egrnforberung eines
örfellfcbaftcr« 473, 474 ; <&n
miDigung bei öefrMcbafter«
jur ftlagrrbrbung? 474.

pnrbt unb Wietbe über
Steinbruch 3.'.V

;

beftimmter
liini wefentlidi 337; ^adjt^
Prolongation? 349T~Prolon»
gation«flaufel niait berübrt
mit di fpatere flbanberung bei
(Snbtermin* 34» : ber Bemal-
ter im eigenen gnterrfie ber«

fiadjtet 219 ; feblenbe Sommer*
aatbrftellung bei ÜRfldgabe im
Wärj 335: feine «nrrd)nung
bei PörTbril«, »elrtjen Per^
padjter burd) anberroeite

böbere Berpadjtung nadj bor«
»ritiger Auf bebuna, bei erften

Padjtberttag« erhielt, auf bie

üon bem padjter au jablenbe
Sconbentioualftrafe "M*: pflr

n

Itctie vHenu&ung, Silage bor
peenbigung V 343 ; Päd)ter bat
Tritten Uebergang geftattet

344; djifanöje *u«fd)liefiuug
be* Perpädrter* 346; auf An»
trag bei Permietber« Au«-
fdbuttung bei Äuftionierlöfre
aui Pfanbung eines Trit-

ten gegen Wietber ftftirt,

Reicht» erbe bei dritten 868;
Untfcbabigung, nenn ber
päd)ter ausziehen mufj. Sie
borjeittge Stunbigung )urüd<
genommen 336 ;

Wietbbertrag
aufaelöft rocgen gefunbbeits*
gefährlicher tJiäbc einer ^ ä r a 1

grübe 338 ; 3agbpad)t. Crrtrag»

nift berminbert burd) Serpadi-
tung einei I&eili bei Terrains
au ^ferberennen unb 3}oif><

feften 339j bie Serfügungen
oer einzelnen ©runbeiaentgü'
mer praiubiAiren ben btedjten

ber 3agbßrmein{d)aft auf bie

^arbt 340; fcerabffBung bei
l>ad)ti)infei megen Seranbe»
rungen einzelner @runbrtüde
341 ; Vtitbenutyung einesSrun«
neni burd) bie Ärbeiter 345;
3}(ietbbertrag mit ber 2ücr»

pfliebtung, ben Saben niebt

einem Vte^ger ui bermietben,
Serpfl. aud» frIbft bic Weftgerei

niebt xu betreiben 347 : i>.

einer ^ifeberei, 6t5rung burd)

(risentnabmeunb S(blittfdiuh
bahn 353; (£ntfd}&bigunj)s-

forberung bei SRüblenpad)*
teri megen unterlaffener JKe

paratur nidjt ausgefdjloffen

babureb, ba| er nidjt felbft

reparirt 351

;

nod) weil er
nidjt bie Huflofung berbrige-

führt bat 350.

latent. Iragroeite einer
(rrunbung auf bai nadifte

Wittel, Serbältnift bei 9tit<
teli jum Witte! 91; fein *a-
tent auf eine Wafdiine im 9(0"

gemeinen 91 ; fein $atent auf
eine Wafdjtnc , fomeit fie ju
einem befHmmten Serfabren
angeroenbet roirb 98; latent
auf ein nruei iBerfabren mit
bekannter Wafdjine 99: Oba>
rafter ber QMuibung,6d)ioie*
rtgfeiten gu überroinben bon
augemeinem Stanbpunft niebt

bem br« Patentinhaber:- 100;
öffentlicbe nBorbenu^ung 101;
fem bon Sacbberftanbigen au
brnuQenbe« Serfabten 109;
Stombinationepatent nur wenn
jjortfd)ritt iö3j 5Beroei«laft

über mangelttbe gemerblitbe
Sermcrtbbarfeit I04j WaR«
ftab be« UBemeifc« ber man«
gelnben geroerbl. Serroertb.
bei «atenten 104: »oUfdiufi
mdnbe 91; Vi oreu Vidier Ofen
'12

; QJroftbeim'itbr geagte $(at^

ten jum Druden 9ü Conlnr
Patent bie StnÜpbel nod)

glübenb in ben Wärmeofen
«u bringen 94: fieberbeflei'

oung einer <iTrlepolirmafd)ine
95 , 96; auf Waftbine unb
Verfahren jnr Vorbereitung
bon 3 innen, um tbneu bai
^ tn'ebeu ge fIDppelter au geben,
berniebtet 97j ulricb'fcber Puh
fometer IM; Strimmel jebrige«
Sdiarnier am Äinberftubl 105;
Ouerfurtb bemeglid)er ©oben
am Temperofen 106; 33951
bon War Teri flnfprud) L 10J;
iDiÜentttrbe patentoeclei.umg
in ber ^mifcbenAeit, mrnn ba«
5Heid)«flerid)t bie Witbtigteit**

flage abroeift 102: »Baten tab

gäbe für bie »Stuifcbenjeit feit

wtnfdjränfung bei Patent«
burd) ba« patent bi« Aur ©e-
ft&tigung be« 9ieicb«gericbt«

na,
Patcntpro^eft. $m «uf =

trage einer rerbtefräftig ab«
gemiefenen Parteiflage im
eigenen Wanten ein Patent*
anmalt 838.

patronat. Uebergang bei
binglicben auf bie Srbpadjter
mit DemHlrunbeigentbum609c;
Xran«latioe ^riinuug beiPa-
tronat« 609 d e f; 9lnertennung
bej. Patronati 609h; feine

fluigabe bei P. ali wenn nur
bai Prafrntationirccbt au*

gegeben tft 606; feine Ber»
pfuditung bei Patron« au
»eitragen ali (Singepfarrter
606.

Pfandbrief. ftlageauf»(üd^
Aablung obne flusloofung bei

iÖermögen«berfaü 234.

Pfänbungäretbt AumSduiD
gegen ©eeinträebtigung 901.

pferbebabn. perroetgerte
(Kenebmigung Aur Anlegung
neuer CBeidjen :;;»t.

Pftidittbeil. S'nfen 545.

pol i \cigcfrb. 2<bicficn obne
poltAeiltdje (rr(aubnlf< 176;
jveueranlage obne poliAeilid^e

vienebmigung 425, 426.

P r o s,eft bcüoll m adj t i g t c r in

ber Perutung gu befteDen bon
beigeorbnetem 9ied)t«anmalt
im Sntmünbigung«berfabren
876; tflnbigt ba« Tarlebn 870:
niebt ber überfeeifdje Agent
einer Wbfberei 658; (Beneb*
migung ber ProArtjoertretung
burd) Prrfolg ber bon bem
«genten eingelegten Pcrufung
658.

Dnartierleiftung für
Waunfdjaften be« rHeg^iment«.

Die Pergütuna begreift aud)
bie für ü. ber (srfa&referbiften

236.

iRedinung^Irgung über bon
ber Witerbin mit pollmamt
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458 Hlpf)abettf<f>e« Hegifter.

eingezogene Huijenftänbe nad)
.'.l^abren geforbcrt 557 ; eine«
TOtt erben über eingebogene
ftorberungen. Umfang 553.

'HcdjtGanwalttfgebühren.
9. C. f. 81. g. 41. 674; »e=
roeiögebübr 675; »eiftanb im
Sübncberfabren r.76; Tontra»
biftorifebe »erbanblung 677.

fRcdjtßbängigfrit burcb3u'
Heilung be* Sablungebefebl«
läftt bte fachliche ^uftänbigfeit
bc« ifanbgeriebt* für bie au
erbebenbe »läge troft «bjab»
lung befteben 646: feine
fonbern »räjubtAtalirSt bie
Silage auf Sufbebung eine«
Vertrag« — auf ffrfüüung
"33d; Rlage gegen bte ein»
jigen Inhaber ber girma —
gegen au#gcfcfaicbc»e GJcfell*

fdiafter 733e.

»edjteljülfe. «eine roegen
GutAicbung oon GJelbftrafen
unb Roften 891.

9»edjtdfraft bezüglich, ber
®ibe*auflagr? 835, 838b : nid)t
über ben erhobenen flnfprud)
binau« 834; SN. einer ftnu
febetbung auf «Meinung be*
Cffeitbarung*cibe« 834; \n-

rüdroeifung ber Sicoifion au«
anberen (formellen) ©rünben
al« au« melden bie Rlage
jurüdgeroiefen 836j berichte^
bene Huffaffung bc* früheren,
be* ie^igen tHicbter« über bie
«ftio. unb »affiolcgitimation
838»; Clement ber ttutfehet*
bung nach gem. 9i. bie sHechta=
nadifolger be* »eflagten bin-
benb 838o

; welcher »crcin mar
oerurtbeilt? 833; feine 8t. ber
Entfcfaeibimg im Hnfedjtung**
proAefe jrotfeben Jöupotbefgldu
biger unb »dAter für bie
töedjte be* »ddjter* an ber
Grubte gegenüber -fr .gl. al«
Ifrrftcher m ; o. &lJjrfIagt
auf Ätthtigfeit eine* patent*— fpdter ein Xheilbaber ber
o. £. 0. burd) einen al* »ar*
tri borgrfebobenen »atentan*
roali 838; Urteil jroifdjcn
©cnofjcnfchaft unb angeblichen
(tfenoffen über bcfjcn SU&itglieb-
fdmft feine 5H. für Hnfpruch
be* «laubiger* 833; Urtbeil
burd) roclcbe* gegen «rticu«
flcfeUfdjaft feftgefteut rotrb,
ban bie Sdjulb brgrünbet,
maßgeblich für ben SHnfprud)
be* ftdufer« oon Strticn gegen
ben garantierenben»erfdufcr,
Sdjulben feien nicht üorljan-
ben 838; Hbroeifung, weil
»ctfo n»u nir^r oorltrgt, ttr»
bebung neuer Rlage nach actio
uat» 838e: anberer ttntfdjd--
btguitg«anfprucb au* beinfei.
ben Wetragc 838g ; Älage auf
»ret« abgerotefen, roetl er»
füllt — «tnrebe be* nidit er»
mnten »ertrage« 838d ; 2b"l»
anfprudj ber »rci*btffcrcnA
Augcfprodjcn nach 9Harfian»

fprudj eine* Orte«, Meftan»
fprud) geflagt nach Warftprei«
anberen Crte« 837.

ftted)i0mirie( gegen bie
prinzipale unb gegen bie eben«
tueUe lintfcheibung 846»;
iHügc be« (Begner«, welcher
JH. nicht eingelegt bat 845;
ilitfdjlieRung nadj red)t*frdf
tigern Jhetlurtbeil 846.

Mcdjtflrocg. RIagcbe«8or
munb* gegen bte TOurter roe
gen Irinbererjtebung 62U; pri
oatrechtlicbe Streittgfeit auf
öffentlidj=red)tlid>er «runb=
läge 619; ftomprtcnAfonflirt,

(ünftellunfl be* »erfahren*
613; feine Klage wegen Hue*
ftfjluft au« einer Religion«»

SrfeOfd)aft 630o; feine auf
letoabrung bonirircbenftüblen

612; feine Rlage ber Stabt
roegen »eitrige ju Strafecn«
bauten 620»; Streit jroifdjcn
5tabt unb ttbjacent Uber bie
6rrafjenrrtnigung«pflid)t 619

:

Älflflf flfflfn ölemeinbe, roetl

®emetnbeoorfteber eine ©af»
ferleitung jerftdrt bat 617;
Tein SR. roegen OJeridnaioften
611 ; condictio indebiti roenn
bie öffentlid)<red)tlid)e »er»
pfttdjtung geleugnet roirb6l4;
feine Hrnberung burd) 6tun<
bungjoertrag 620b

;

»erroal»
tungdoerfabrpn , ben ©iber»
fprud) aegen einen SHürfftau
ju befeitigen, fd)Heftt ntd)t
ben 9iedit«roeg über bie »e»
grünbetbeit be* ©tberjprud)«
au* 618; ^aaboerpadjtung
Ulli; gcbornfteimeaerlohn 6io

:

Rlage einjelner 3nnung«mit=
glteber roegeu Ung[ültigtett
eine« »efdjluffe* ber <Äcneral=
brrfammlung auf «uflflfung
ber Innung unter »erfügung
über ba« »ermögen 615; be«
bingt «läge roegen Raffen'
befett« nidit abhängig von
oorgänatgem DejettcnbcfdiluB
621 ; i'hlitdrpenrton*gefetj oon
1871 , §. IM, Jiauf ber {Vrift

621b; »rCTs. 120» »rau»
meifter 621»; üeiter eine«
Ireidjmafdjtnenbetrieb« 621c.

fctttlK» Cfrroerb. jp.(g.»

eir.cn

djobf

»erftoB

30«', nidjt bei const. \>o** 37;
M. fi. 8LL1I, «.264 nidjt bet
reiolutio bebingtem Rauf iL

tHeflrefj. XerSH. 9/ebmenbc
bat im »orprojejj ein iHedit«»
mittel nidjt eingelegt 186»
iHeniiationonage. id;a-

benserfaß obne »erfcbulbung
25«L; di., roenn ber »ertrag
i|>§o jure aufgehoben ift 25jt-

'»IcDifton. Cbne Summe:
firdjltche «bgabe sm}j «bgabe
854; ^uläfftgreit be* «edjt*»
toegft857; efgene 91u«legung

?

853; eigene «u«legung 24;».

107: redbtlidjc »eurtbetlung,
nicht Vtuelegung 855; ^rü»
fung be« !Heüi|'ton«rid)trrS nad)
ber 3a(biagc be« »erufung«'

urtbeil« 789; ba« 9iebtfU>n*<
gerid)t erfennt felbft au
in ber »orinftan« *uge
nen (Jtb 857b; fern t
gfgm tf. ». C. gg. 528, roenn
au« projeifualem (»runb auf-
gehoben, unb ber »erufung>
rtdjter feine materielle ttcäiti
anficht änbert 857».

tHidjterantt. I Itr» petiu
burch »erurtheilung ohne ttin»
fdjrfinfung auf bie beantrai;<
ten Einrichtungen 801; nltr»
petit» burd) »erürtoeilunci
ju beftimmten ttinridjtunaen
bet Hntrag auf generellen
ttdiaben*erfan 602; nur »u
berüdftd)tigen bie fcbriftltcben
Vnteäae 803; feine »rüfuna
ber ftlage au* unborbentL
»rrjäbrung au* bem ©raube
auRerorbentltchcrSriiRung oon
«mt*roegen 706; UJrunb ber
»efreiung oon Stempel au»
ber Urfunbc entnommen 804;
nidit behauptete Jbatfachen
angenommen 805; feine »c>
fugniß auf nicht geltenb ge»
machten Ungülrtgfeit«grunb
iu erfennen 807; aber eine
.ür einen «egenanfprueb, an»
gegebene »crtrag*beittmmung
oerroenbet gegen ben Änfpruch
i^06; feine »efugnifj nicht oer»
lefenen Statutenparagrapb
roegen fpdterer Gablung ber
»erftcherungöfumme »u berüd-
ftchttqcn 808; redjtltcbe »e»
urtbeilung bc* tHcdjt*gefd)äft*
unabbdngtg oon ber pro^ef-
fualen (Srfldrung ber »artet

•Hütfforberung au* g r u n b

»

lofer»erctdjerung: r>aU
tung be* ©iffenben ohne »e»
febrönfung I3JL; ber lefta
ment*oon)tr. hat au« eigenen
^Mitteln an ben »J{achla6, au#
btefem an SKiterben au riel
gejal>lti35; Tcine roegen tttn»
bauten n*Tj2lniprud) be*9Jitt
etgenthumer* gegen ben an^
bem bei Subbaftation au« ber
je jur {»dlfte übernommenen
VbPothef I37j Subftanttirung
nicht febon burd) blofjen <tm*
pfang Vis; »erdufterung eine*
i*ninbitütf*antbetl* an »er«
iügung*beid)rdnftf gegen
»erpianbunq oon beren «n«
theil unb tteffion ber ^npo«
tb,ef 13»| au* öertterf»
1 1 d) e m Empfang: Stimm -

lauf H2j gciablter Xitfjt«
fdjulb: feine uon übernom-
menen unb »errechneten Roften
140; roegen nidjt einßc«
tretener»orau«feeung:
lentroiaige tfuroenbung für
»erroenbuitgen ijugefagt, Mn-
fprudj auf (fcrjan ber »er*
roenbung abzüglich ber ju ge«
ringen 3uroenbung m.

fMfitftritt roegen 92id)tge»
rodhrung ber (Dcgenleiftung
unb ^ntereffeforberung 271.

uigitizea Dy Vj
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Sachöerftänbigr , ein ge=

ricbtlicrwrjöiuferaDminiftrator

öffentlich beftellter 6.? Hü
VcfcbluB übet ablehnung, an*
fechtung 774; Vewei*antrag
v.i Unrecht abgelehnt 221; auaj

Seugeneib? 775 ; bie o. Sache,
benutzten Schriftftücfe nicht

oorgrtragen 680; fcbriitliches

(Gutachten bor brm beauftrag*
ten ffcttbter 776.

Säfularifation r. Stift*,

reine Verpflichtung j,ur Unter-
haltung oon Srinbe unb Schule
567.

cdjobcnöerffltf. ftrin Seh.
bei Dersögerter fieiftung, wenn
biefe ohne Verfcbulben jeit*

»eilig unmöglich, 373: «üb*
ftantitrung ins. eine* burch

Ieicbtfmnige* ftrebitiren Per«

lorenen ftaufprrije* 7(>4

;

Seh.
für rtraditoerluft Aufolge einer

Sehiffäfollifion läl fein Ur«
tbeil auf Seh. burdi beftimmte
Einrichtungen ohne Antrag

2*. bei siörpiToerlcBung
einer 4)au*frau Iii; Seh. be*
ÄÄufer* wegen anfprüdje bon
beffen abtäufer? »5.

Schabcn*würbigung.
©abricbeinlicbfeit 826; Ve*
wei*Iaft bei Scbwierigfeit be*
Vewcife* 827; fein Urtbeil
auf beftimmte Einrichtungen
obne babin gebenben Sntrag
828; fteftftcllung be* «Bieber*
anfcbaffungSpreife* oerbrann»
ter haaren unter anwenbung
ton g. 2üü E. V. O. 829;
SBürbTgung ber bem ftläger

»erblieoenen Vortbeile auf
Örunb 8. 260. 830: ber Ve*
ffagte bat toiberrechtlich (Be*

rätbfebaften benuftt, e« ftebt

nicht feft, wie Piele 831; au
niebrige* Dbjeft 83U; fteit*

feftung be« antbeil* »erfeibie«

bener au einem Schaben au»
fammenwirtenber anftaltcn
83Ib.

Sthenfung unter Eheaat»
ten, Wicbtigleit oon gläubiger
be« Scbenfgeber* geltenb ge*
macht 3Q5; ©iberruf wegen
vJiichterfuIimc) ber aufläge
306; gerichtliche Scbenfung,
feine ooUmachtlofe Vertretung
ber Sebentnebmerin, weil burm
Mrantbeit bebinbert Ilüi : feine

burch einen «efchäft*fübrer
obne oermuthete Vollmacht
309; fpSte, aber noch gültige
Ännabme 3o7j feine «Bieber*
aufgäbe ber Seh. burch ton»
fIubente#anblung3i0 ; Sebent'
geber bat nicht mit fi<b lon=
rrabirt 31l_i 3nfinuation bei
Sdienfung an oerfchiebenen
Prionen in einem aft 312.

Scbicbärichterlicbc« »ct.
fahren. Wadj Vcicitigung be«
erften Scbiebejprucbe wegen
nicht gewährten gehöre fein

neue* ictb. 932; ber Schieb*«
fprud) tft aufgehoben, wenn

bie Silage auf Vollftrecfbarteit

au* einem ©runbe ber Un*
gültigreit abgewiefen ift 933

;

Skücf tritt oom Schieb*Dertrag
'.'.'f i.

ScbiffSfotHfton. VflicbtAei«

tig ausweichen 198; Pflicht

ben Schein einer (8ef2h?bung
ju meiben 199.

SchmrrAcnogcfb , heutige
Geltung 1 77.

€«tulbfchcin. Wegcnbemci*

3cfe. nlö lispotitionftaft, Ve--

wei* fär bie Verwenbung 303

;

Seh. über Xarlebn, Vebaup*
tung be* gläubiger* ein nicht

gezahlter Vetrag fei al* Öra*
tififation bewiOtgt 745; lauf*

männifchrrVerpfIicbtfcbein304.

Schulbii bernahme obne
aenberung ber Obligation 56

;

bezüglich berStempelfoflen bei

einer (5)rünbung2ai; in einem
VttaliAienoertrag 286, 287.

Schule. gortbeftehen ber
Verpflichtung be* ©ut«berrn
•.::r (Bewährung be* 4}olje*

Aum Vau einer Schule troe
vlboerdufjemng be« Vorwerf*
im Orte 607; Schulbaufoften
gegen VarjeHenbefiB 609m;
Eigentbum*Derbältniffe 609k.

Scbuttbletb über ttammrab
nicht angebracht, Haftung ber
«heberet 197.

Schwamm, ErfaB berSRe--

paraturfofteu, ohne abAug be*
burch bie dt. erwacbfcncnSKebr»
Werth* 3JJL

Schweigen. Sufttmmung
-.

•

Scparationcöerfaqrcu.
fluftÄnbigtcit bi* Veftätigung
be« Rejeffe* 877: feine auf*
nähme oon Vefefar&nfungen
ber Sieuftbarfeit in ba* Ii

v

theif, welche felbftoerftänblicb

ober au* bem Oefe^ berbor*
gehen 878: Hnnabme, bafj bie

Vüu*ler feit 1791 Vieb b«d*
ten, ohne Vemei«erbebung
748; Vorbehalt fpätercr ttnt*

fcheibuna eine« Vunfte* 879:
unboHfianbige angaben be*
recht*frdftigen llrtbril* über
bie ber Vereebtigten 88o

;

untcrlaffene ablöfung einer

ähnlichen ffleallaft bei frühe«
ren i*robotationen jwifchi-n

benfelben Parteien 882; Mu>
ftänbigteit für einen mittelbar
mit ber 3ufammenlegunge>
aefae <<ufammenbängenben(int>
didbtgung*anfprucb 883; ab-
öfung*art irreolfibel 881.

Sichcrheitsleiftung tm^aU
iv. 0». V. 190«, bie 6. ift nicht

geleiftet. Kläger erfcheinen im
Zermin .^urVerbanblung nid)t.

©eitere* Verfahren 678.

Simulation, Hebe Eigen*
thumoerwerb. Eine 4)öpotbef,

berrn ^auftpfanbgläubiger r,c

genüber oom naebfteheuben

Vhpothefar al* ftmulirt an«
gegriffen ü3^

Solibarifche ^aft bei Oer*
fchtebenen j^ehlem rinjelner
Entwenbungen? 114; feine
obne Verfcbulbung 539.

Stanb, gemeiner 2L.
S tclluer tretung. Stelloer*

treter ober Batet 217: nach
Siage ber Sache St., nicht
Kontrahent 216; $anblung**
bepodmächtigter nicht ber,
welcher einen auftrug erhielt

21hi bie Vorftanb«mttglieber
oerpflichten bie ©enoffenfehaft
nur burch *wei Unteriehriften.
Sie überlaffen bem iraffirer,

welcher jjugleicb Vorftanb**
mitglieb tft, auein bie vi in

nähme Don Xarlchnen 213,
214; fein Scblufj auf bie Ve*
beutung ber bem St. ange-
tragenen Offerte au* bem Ve*
mufttfein be* St. 2UL

Stempel. Veabficbtigte

Vfanbficherbeit an DomSebulb*
ner jurücfgrlegten ©ertbpa*
Pieren fein anfehaffungsge--
fchaft 586; Vfanbbriefbarlehne
584 ; ftonoerfion über au*gabe
neuer Vfanbbriefe 585; Klage
wiber welche Vrobinjialfteuer*
behörbe 590; Womente für bie
3Bertb«beftimmung au* an*
berer Urfunbe entnommen .

f
>93:

nicht Vcitfontrabent, obwohl
in ber Verhanblung aufgeführt
597; auflaffung ber ibeeQen
Hälfte am (Brunbftücfe unb
Umfcbreibung be* ganzen
ciJruubftücf* 596; nicht tteffion

im Erbrejeft 589- Vergleich,
nicht Stauf 588; Sthenfung*--
ftempel bei nur einteiliger

Erflärung be* Schentgeber*
594; Ianbe*gefeb(icbe 9iegi

ftrirungegebühr fur bieSebulb--

urfunbr neben bem Weich«*
ftempel für bie Obligationen
auf Hnbaber 595 : Cutttungen
ber Volfabanf über Sparern*
lagen 592 ; Vertrag über j^anb*
lungrn 593; abfebaftung übet*
nommen. ©ertb nach bet ben
SacbDerftdnbigen au Aahlenben
(Jkbüht 593 ; nicht perfefter

fcbriftlicber Staufoertrag 587;
nicht bie fcbriftliebr aufhebung
be« in berfelben erw&bnten
münblichen Staufoertrag* 496:
ein (Befedfchafter übeminimt
ba* gefammte Vermögen, fein

Raufftempel 591.

Steuern. Üiarimum ber
Virrabgabe ber (Semeinben
58S; aurrchnung berStircheu

fteuer auf ba* VrAftanbum,
nicht auch anrechnung auf bie

fpäteren Staatäfteuern 583.

Stiüe WefeBfchaf t. Veginn
feit ber Einlage 4.'.5

;

ftlage

auf ^erau«Aablung ber CÜU
läge 456; Subitantitrung be*

Verluftanfpruch« nur burch
Rechnung für ben ganzen ^eit*

räum 457 ; ftiOer («efeUfchafter
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einet Rommanbitgefellfcbaft,
Später mit neuen Einlagen
aufgenommene ftommanbi«
ttften, Wepartirion be* OJe=

Winn« ihL.

etreitgenoffen. (£. % O.
§. 52 nicht bezüglich »erfonen,
welche bei bem SHecht*oerb8lt>

nift, aber ntä)t bei beut »ro«
u'ft brtbjriligt waren fiü; feine

notbwenbige St. 656, 657;

notbwenbige; wlberfprecpenbe
llrtbetfe 657»; feine bet
Sommtt»etbtnblt(b,cn 657b.

Subbaftarion. Rein «In«

fecbtun gerecht be4 (rrfteber*

wegen eine« »om Subbaftaten
abüerauBerten5Herht«9l8; ber
Vächtcr bat fein Sigentbum
an bem all tbatfacblicbe« Qu-
bebör mit »erlauf ten Sieb »er*

loren 919; fein «nfprucb be*
«irftebcr» auf bie ffrnte be*
Untäter« 990; «influf» ber

früberen Anfechtung bestacht-
Pertrag* burcb Srftcber als

ßnpotbrlglrtubiger auf fein SN.

al« Crrfteber 921.

€ubftantilrung be« «tief«

tritt« wegen peranbertcr Um*
ftänbe in 'einer ©ejicbung
nicht geltenb für anbere »e«
jlebung 740 ; eine« burcb Ieicftt=

finnige« Hrebitiren verlorenen
Kaufprcife« 704.

Xnra t or, gcrirotlicper. $af
tung rür »erichulben IM.
Zeftament. Srbe«einfeßung

mit Der Huflage ber »erwen*
bung »u (Bunften eine« dritten
533- 4>interlaffung beftimmter
Sachen feine (Srbe*einfeRung
594; gemeinfepaf tli 4c«.
Zie beiberfeiligen (Erben follen

je bie Hälfte be« betberfeiti»

gen Vermögen* n ad) bem Xobe
be« ficfctlebenben erhalten 535

;

Bumenbung be« Ueberleben«
ben an ben einen Sobn, lieber«

taffung be« »Hefte* an bie ftin«

ber be« anberen 536.

Te ftament^uollftrecter bat
au« eigenen fRitteln an -J« arh

-

Iob, au« biefem an Witcrben
gezahlt ; eigene oondietto 135

;

«läge be« I. gegen einen W\t-
erben, meinem er üermiethet
hatte 563; ber TOiterbe SC.

533 ; »erfflgung*bcfcbrclnlung
unter (Ernennung eine« %.
564.

Tbatbeftanb, mangelhafter
823»; «Biebcrbolung ber erft»

tnftanaltcpcnVeftreitung burch
»ertrag be« crftinftanjl. Xbat«
beftanbc*823; ber lanbgeridjt«
lirhe Ib. in ber »erufung
porgetragen, aber ein »ebeff
aufargrben 823b.
Ihcilbarcr Hnfprucb. mc\i

rere (fibebelaten 784b.
Ibtcrc. »ejebabigung, £af

*

tung ber Sttiteigcntbümcr,
tucirfie ftrb be« Xpier* burcb

ihren »ePotlmacbtigten be«
bienten 200.

UnfalioerftrherungSgcfet?
§. 98 Stellung jum i>a?tpfltcbt«

gefeb 8. L. IHi für bie »e«
amten,»aprifcbc« ßanbc«gefe&
ungünfliger für bie hinter«
bliebenen al* SKcichigcfeB

;

Hinterbliebenen einheitlich

194.

Ungiilti gleit ber »er«
trüge. Cberpormunbfchaft»
liehe Genehmigung für einen

äJtitfonrrapcnten porbebalten

unb oerfagt. Ungültigfeit be«
ganjen »ertrag* 24jj U. be«
»ertrag«, in roelchem ohne
$lu«merfung ber Summen »on
Oiaililafi De« »erftorbenen Ba«
ter« unb ber noch lebenben

Wutter abgefunben werben
foQte bei Ungültigfeit le&terer

flbfinbung 248j Unoerbinb«
licbfeit be« ISerfprethcn« be«
Stiefpater« neben bem un«
gültigen »erfpreeben ber SRut=
ter 249; le&twilligeBer

»

f ü g u n g e n megen ormman«
gel wirb nach bem Xobe eine«

ttrblaffer« ntdjt gültig burcb

Grllarung ber »ctbeiligten

544.

Unmäglicfifeit ber Sciftung
— Code im — feine baburcp

allein begrünbet, »eil ba*
stecht be* Sinräumenben tt»

Polabel wirb 119; feine, wenn
ber »ertaufer anberweit ter«

fauft, ber Ääufer ton beffen

«bfaufer generifcp fauft 398.

Unterbrechung be£ 8er*
fabrrncl burch ttonfur«, ber
WemeinfcbuIDner lägt ba* nach
Gröffnung be« >t . gefällte Ur«
tiuMl aufteilen. Sorbcrung nach
»eftatigung be« $mang«Per*
gleich* angeorbnet 710; feine

ourch Huflofung ber betlagtcn
0. ß. 9. 477.

tinporbcnflicbfeu. »rflB'
peränberung nach ttrroerb be«
Siecht« 23 ; «läge au« U. ent«

halt in Heb m. au* aufterorb.
^rri&ung 706; auigefcblofffn
bura) prefartftifeben ©efi& 24j
untJorbenflirijolMfioiiiiunni rton

cüfener^en begreift ba« Stecht

ba* fp&ter entbeefte Kanaan
ju geminnen nicht in ftch,

m imglf ich foldje« in ben Sil.

enthalten mar 25-

nrlunbcnpro\cf?. filage

nach Aünhigung be« Zarlehn«
burch ben ^rojenbeooDmacb«
tigten obne Vorlegung ber
Vollmacht 870.

Urlunbcnporlcgung nicht

au*gefchloiffn , ban uch ein
Ibftl in gerichtlicher SSerroab'
rung befutbet 769; ber £an»
beiebücher an ben auelchfi-

benben OJefellfcbaftcr unter
rfujicbung eine* Saefcoerftün»
bigen 476; Verpflichtung bei

SiücfDerftcherung oon Grce be n -

ten 769» -769o.
Hrtheil. U.oberttefc&luB?

814; IL, bafj fein «erbt au-
flebt, nicht 3eftfteüung*urtbeil
815- bebtngte« Snburtbeil,
obfebon feine ber folgen ber
Ueiftung ober 9cid}tlciftung he*
Sibe* au«gefprochen n't 811;
bebingte«, roenn auch nicht

prcaife« S. 820»; ber $ro)eB--

ftoff niebt erfcbSpft, meil epen«
tuet! vorgetragene Xhatfacben
nicht bcurtbeilt 818; über ben
@runb be* ftufprueb*', bmn
liehe ftlage ift au mtfebeiben
703; feine ftlagabmeifung,
wenn Klage niebt augeftelh

813; Mbroctfung ohne ben Au-

f«b r,i« 8eit" 820b; »er«
wecbfelung oon jwei ©eHagten
unter einanber 8i2j »crur»
thetlung niebt auf bie ©e»
bauptungen be* ©eflagten8iO;
feine äutnabmc Pon »ejebran«

fungen ber Zienftbarfeit in

ba* Urtbeil, welche felbftoer«

ftanblicb ober fiep au* bem
Öefeß ergeben 878; feine Äb*
weijung , weil einftweilige

Verfügung 816 : U. niebt auf
ein geringere* Siecht, naebbem
Hläger bte «nnahme be* öe-
ringeren abgelehnt bat 817 ;

U.aufUntcrlaffungobncStraf«
anbrobung nach ber Sachlage

gerechtfertigt 890; »erbot an
Die »erwaltung*bebörbe im
Urtbeil? 819.

Urtqeil3brgrünbung.?3ür<
bigung einer Xbatfacpe für

anberen »epelf al* für mel»

eben geltenb gemacht nicht ge<

boten 824; fpatere münblicbe
Srflaruna bei ber Äu*Iegung
ju berüdnehtigen «25.

töeräuftcrungügefcbäft..
1
!;;

ben Sbemann für tfieepnung

ber (ibefrau 280.

»erbot an bie Verwaltung«*
bebörbe im Urtbeil?
»erfügunAebefebräntung,

leBtwiQige burcb Ünorbnung
einer Xeilament«Pollftredung
564; »erpf&nbung gegen ba«
Verbot, Haftung? 539; »er«

trag«mctBige unb in« GJninr>-

buep eingetragene, mirffam
gegen bie <8lSubiger 910.

»erßleidj.Vcrichiebene«uf«

faffung ber Kontraqenten über

eine feblenbe »eftimmung 2«8.

»ermächrnifj. »eine* bei

mangelnber aufnähme fpe«

jieUer »efliwmungen 559

:

da log anlversol ober da
leg » tttro anirersel 543;

». im formlofen leftament

560; ». bei Sehweiten aejablt ?

561 ; Scpulboermiebtnitj 562.

»ermutbung, einfache be»

\iiglicb be* öigentbura* Bon
ijinalmegen 749.
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Verpflid)tunglfd)etn,tauf*
männifdirr

Vrrftuimnifjurtbcil ebne
lehnt, »eil ber burd) Vemeii«
bejchUiH auferlegte Eib un«
erheblich 783; 8., Wenn Klä»
ger bit Sicherheit nicht leiftete,

unb bemnadiü nid)t ersten
842; feine Vefd)werbe bei
einen SRitbeflagten, »eil nicht

gegen ben Hnbcren 16. 841.

Berfcbulbea. Haftung nicht

aulgefchlofien burd) vtxtoex'

fchuioen ber Vormünber bei
Vcichäbigten 116; feine bie

Haftung bei Veflagteu au«
fdjliefjenbe eigene Vrrfcfaul-

bung 115.

Verfäumnifjöerfahrcn.Tir
Sluelanbcr iab,ltin berWedjti«
mittelinftanA ben ÜJericbt«

f oft enborfdjufj nicht ein 842»;
Qrift für ben Einfprudj, weit
bai Urtbeil im Äu*Ianb au«

Aufteilen. Dal Urtbeil ift im
3uli jugcfteUt 839; fein V.»
urtbeil gegen ben Webentnter
Dementen, »enu bie $aupt«
Partei erfebeint 840.

VerficberungSgefeUfebaft
auf (Begcnfcitigtett , fein Än«
fprud) auf bie Vrämie bon
£ppotbef Li.

öerfidjcrungt'Der träge.
Vcrfudjte Ve|tecbung eine«
löeamten ber &euert>erftcbe=

rungigef. 4JÜL fteueroer«
f ich er n ini. Ja liebe Veant»
mortung bon Otogen burd)

ben Ägenten, welchem Bui»
füllung äberlaffen 418

;

Slnlafj

Aur »ii'ruttntfj ber Sluifüllung
burd) Vorlegung Seitens ber
^oliAri 418; unrichtige 3Jht

tbeilung an ben Agenten 419;
RenntniBnabme bon ben ^ra»
gen 419b; llmmanblung einer
generellen ^ueroerfidjerung
fn eine fpejtelle, feine Kon«
turrenj anberer generellen
Verficherungen 420; Slnjeige,

baß bie berfirberten <fcegeti«

ftänbe nach einem anberen
fcolal gebracht feien, im SBi«

berfpruet) mit ben Zbatfadjen
421 ;

(Senebmtgung ber Iran!«
locirung, ber Wachtrag nach
bem Vranbe im alten totale
bebänbigt, 3eitpuntt ber Ver*
feltton bei Nachtrages IM ;

geforberte Vorlegung oon Vfi«
ajern unb Äuifunft all Ver
traglrecbt ber Verficberungi=
gefellfdiaft, nidjt bloü all Ve
meiömittel 424; Verpflidjtung
Aur JHütfAablung ber Vranb«
entfdjäbigung auf @runb gro*
ben Veridjulbeni bei ber
Scuerunglanlage 425; Raf-
fung audj fflr ben SRitfcpul«

bigen bezüglich ber an biefen
gezahlten Vratibrutidjdbtgung
426. iiebenlDerfidjerung.
Hbänberung ber Verfaffung
ber ©otbaer ilebenlberfidje'

runglbanf burd) Uebemabtne

bei fttiegSrifiroi? 435. 438;
gjinftigere nbänbrrung ber
Statuten niebt rüctwirfenb
436. ; rüdwirfenbe Veftimmun»
gen »irtfam, wenn entmeber
oom Vrrficbcrunginebmer an«
genommen ober oeröffeiuiicht

Hl ; Neuerungen t bei Ii günftig

ibeil« ungünftig 43L 6ee»
berftdjerung. Quarantäne«
toflen nidjt burdi bie Aur Ver
meibung ber Quarantäne in

anberem ßafen bemirfte £ö»
febung rntftanbenen427 ;"flrita

flaufel, feine Vefugniß toegen

Quarantäne ftatt in SWolenbo
in W. au löfeben 431; feine

Derioatton, fonbern borAeitiae

Veenbigung ber Weife bei i&o
•

fdjung im Änlaufebafen 428;

Erfaöanfprud), »eil ber Ver-
fieberte md)t mitgenirft habe
bei Wcltenbmachung bei Sln =

iprudjfl gegen Dritten: Ver«
liältniß jum Slitfprucb bei
Kerfidjererl 429 : «efretung*-
tlaufel fflr ben San borAeitt=

aer iBeenbigung ber weife,

Haftung bei Serftebererl 430;
ttorfcbufigelber nach ber vai

fioen Seite berfiepert 433

;

BajUcriaw auf bebaltene
Slnfunft mit {Befreiung bon
'Jiathtoeil. Serpflicptung s ur

»ejeiebnung bei ^ntcreffe 432.

Unfallberficberung. 93e<

meii fflr ben Aaufal^ufammen*
bang bei Zobel UL
Vertagung wegen Oebin>

berung bei tlnmaltl abge-
lehnt ili<i

eertran. Cfferte gefteüt bil

9lbenbi, 2)epc|d)e aufgegeben
Z Ubr 25 «benbl 2U2; ».
319 bei Verpflichtung bti Cffe
reinen jum Sertragefehlufj203;

üufbebung unb «bänberung
eine! Vertrag! nad) ber Sr>
füllung 387.

©ermahrungöoertrag, über
flr einen Dritten au^ujehaf-

enbe Vapiere 'all

Vermalter im eigenen ©e-
l'm bou papieren, mclcbe Aum
Wachlafj gehörten: »begrün

-

bung bei »nfprudji auf -ve:

ausgäbe 318.

eermaltungo^wangcboll-
ftreefung. tinifteUung burd)
einftweiltae Verfügung 931.

Vererbt, «einer burd) »
KontoAahlung nod) bor Ein-

tritt bei Scbabenl 290; feine

Uebertragung eine! Wedjti,

fonbern »er.Mdjt 291: wüd^
trittiredjt bei VerAtdjtenben
unbÄeltenbmacbung ber frflbe»

ren Wedjte 221 ; fem Vergeht
auf »etentionleinreben burd)
ibereitertlärung, ben Kläger
naglo* au fteücn 292.

Vinbifation eine! fflrunb'

ftfldl mit bem Anträge auf
iKücfauflaffung 653.

Vitalitiennertrag aueb bei

einerWente, Sdjulbübemahme

286; Haftung fflr bie Schul ben
nicht burd) Vertrag auiAu«
fernliegen 2äL.

VoUftrerfungt' Flaufel.
Steine für ben aufgehobenen
unb mieberbergeftellten ;'l rr eft

befrbl 232.

Vorbereitenbed «erfah-
ren, rrorm ber Vnorbnung
H43; bie niebt all ftreitig ber*
horgebobenen fünfte finb ju«
geftanbcn 844.

Vormunbf djaft. ReineVer«
pflicbtung Aur Velebrung ber

firoftjähng geworbenen Ehe-
rau, wenn bie <J)fltergemein>

febaft bei Eingebung ber Ebe
au*gefcbloffen 529; Orrtbum
bei ooerbormunbfrbaftlicben
(Serirbti bei Ertbeilung ber
(Jenebmigung tu einer Erb-
auieinanberf^egung 530; ober

bormunbfcbaftlicbe Qfenebmi'
aung eine! rluleinanber*
fet(ung4berrragl wegen ber
^Dpotbefbeftellung fn bem«
felben 531.

fBedjfel. ©. mit A»ei ber»

fchiebenen gatjlungaorten 279

;

Scbreibfeblfr tm *roteft?228;
Klage au« Vlantotnboffament
ohne Durdjfrreicbung 277; Ä.
gleichzeitig gegen Wefeüubaft
unb (fc.er 469.

£8egc. Vicinalw. Eigen«
tbum«beTbättniffe 749.

©erfuerbiugung. Der Un-
ternehmer beAtebt bie ani
beftimmten Orten au begeben
ben Materialien mit Vemilli*
gung bei Vauperm aul an

beren, böbete Äoften 362;
Unterbrechung burd) geridjt

licbel Verbot, ber Vefteller

tritt unbereebtigt Aurfld 363;

Lieferung unbranchbarer^f ich

nungen , feine Verpflichtung
bei Vauperrn aud) bei 9e->

nebmigung 364.

Sieberaufbebuna bon
Verträgen. VerAinfung bei
gezahlten Vngelbel? 257 ;

Klage auf Buflöfung, Wenn
ber Vertrag burd) Eintritt

einer Wefolutinbebingung auf>
gehoben ift 258.

ÜBertb Del Streitgegen-
ftanbel. ÜSertbfrftfeBungM
Verufungiridjterl aud) fflr bie

erfte ^nftanA 641 ; Hnaabe bei
»lägeri über bie tbatiädilicben

Verhältniffe niebt maftgebenb
644g; nicht beeinflußt baburd),
baß inAWifcben ber Kläger
burd) rinftweilige Verfügung
tlagloi gefteüt ift 622; nad)

Erlebigung ber jnauptiache

638; ©. einer •rabfteQe 642;
Entgegennahme ber Suflaf»
fung 6441: Vormerfuna Aur
Erhaltung bti Werbt« auf «uf-
laffung 628; Klage auf $rrt<
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beit bon einer »runbbtenfh
baxttit 636; «ütfftou ablau-
fenben «Baffer* au ©erbinbern
637; greibeit »on einet ©c-
laftuua, bauernbet «ortbeil?
634 ; Ißnfprud) gegen SRutbung
644; Unterfagung ber ©e»
nußung einer tf*rfmbung b\i
Aur öhttfcbeibung über Sribet«
lung be* patent« 644 h; alter«
nattbc ©erpflidjtung 630; ge*
tlagte ^orberung gan* be»
ftritten, eoentucü öegenforbe»
rang tompenfirt, ©eftbwerbr«
wertb bei ©erurtbetlung Aur
DiffrrenA 643; 3infen unb bie
Koften be* ganjen Projrfie*
631; ÜBtberfprud) gegen bie
Au*jablung Don iSclbiummen
644i; ijinfen, bon welchen 3in»
fen au Aablen 634; Jßinfen
bei tpetlweiler Äbweijung be*
Kapital* 639; tfinfen unb
Koften ber ftorberung be* Än=
fecbtmtgdUager* mit uj be«
reebnen 644e; Anfechtung eine*
Abfonberung*redjt*, Binfen
unb Koften ber angefochtenen
•Ütipottjef aufjer Aniafc 644b;
Negatoria auf greigabe obne
bie #infen 632; ©erth bei
Streit über eine erft in 3u«
fünft anfangenoe Uiente 644k;
bebingte ftcnte ber ©Uwe u.
Hinber neben ber Sente für
Kläger 644»; $>erau*gabe bon
Urfunben 644d; Anfechtung
eine* (Beneralberfammlung*;
befebluffe* 623 ; Regung eine«
3nbentar* 635 ; Anfprucb einen
bermaebten parf in einem
2beil nicht au bebauen unb
bie «ermäcbtni&auflage au er.
füllen 644o

; «erurtbrilung
•ur ßerau«gabc, ©efdiroerbe
er ©eflagten, bafj nicht gegen
'ablung bon looo TOarf 625:
lebifton be* Klager*, weil

Linien abgewiefen, be* Be-
nagten wegen ©erurtbeilung
au Kapital 644f; jtlage unb
48iberflage obne tiJlaublu-t
machen, baß lefrierc weiter
reiche 633 ; ©efdjwerbr gegen
ben ©efeblufj, burd) welchen
ber Ablebnuug e. Sacbbcrftan»
btaen gefügt 629: Klage auf
©ouTtrecfungöflaufel 626, 627;
3roang*boUftretfung gegen
einen Ir>eil ber ©eflagten 640.

ölbrrfprurbSflage au»

I

8. 690 «. ©. C. geaen ©fün«
bung, welche ben t&cgenftan
nicht traf 887.

SBiebereinfefcnng in ben
borigeuStanb, ©ebeutung be*
unabmenbbaren 3ufafl* 698;
©erfe^en be* Anwalt*, wel«
eher ntebt tontrolirt? 698; rein
äötberiprudj gegen ©., aber
>Nccbt*mitttet 698; ©erfeben
be« Anmalt* bei geminberter

-
, ^ 8 ftt,abrt 699»; besagt

«Sirthfftai t*fdmlb au* ber

»erlrftung mit JJrefdjmaidji«

nen 124.

©urtjer bon ber o. *p. ©.
geltenb gematbt bei ©emuebe-
rung be* ©efellfcbafter* 273;
gegenüber ber Klage au* pro«
longtrtrm ©eebfet 273; bei ber
Prolongation 274 ; lein «Sudler
275; AeitUtbe Koüifton 276.

3ablung borfdjugmei«, feine

anbere »erredjnuna be* ttm=
pfünger* 120; Au*ftellung
eine« SBerbfel* unter Quittung
auf bem Kaufbertrag nach ben
Umftan&en feine Q. 121.

,Settbeftimmung. ©fanb»
bnefe burdj Au*loofung \u

tilgen, Klage auf Nurtjabltmg
bet ©ermögeneoeriall 234.

Seitliche* «echt, 3iDifc&en*
rcanb bor Code 17; bei ffiu=

eher 276.

3euge. Keine ©efd)werbe
ber Partei gegen bie bie ,Snj n

nifiroeigeruna für unbereditigt
ertlürrnbe wntfdbeibung 770;
lirflärung ber ©arteien. bie

?lu«fagen ber €ad}berftftnbi<
gen al« 3'ugenau«fagen gel«

ten (ajen ju toollen 771;
freie* armeffen über ©erneb»
mung fadjocrftänbiger $euQtn
772; 3. bat aueb au urtbeilen

772»; 3eugmf!ti>eiflrri;iin bei

mittelbarer ^amilienangele*
aen^eit 772b; r>:iu jur
Angabe be« 9lufentf)alt* be*
3euaen auf Antrag be* ©e»
roeiöfübrer* 321 8. ©. C. 772o

;

@ebübren. ttrforberung
eine* «aebmeife* be* ©er*
füumniffe* ©. O. f. 3- 673b.

Sinfen be« Veanbatar* für
gejagte Kapitalien 5°/0 146,

219, 315: 3. be* gejagten «n-
gelbe« bet tBieberaufbebung
be* Kauf« 257 ; 3. bom ©fltd)t*

tbeil 147, 545 ; fein ©orbef>a(t
in ber Quittung »egen ber
bereit* im ©ro*eß geforberten
TOebrjinfen 148; be« «n-
nabmepreife* für bem mu
erben aufgelaffene ©runbftüefe
552.

5«fif|beb,a(tungöred)t nur
für einen beftimmten i$aü 76;
rertitlirt)er3ufammeubang 742.

3«ftänbtgfeit, fadjltdje be*
Koniulargertd)t#, rornn nur
ber beutfdje 9iei(b«angel)örige

burd) einen im Konfularbejtrf
reo^nenben «aenten beitreten
mar 645; be* ianbaertdjt* bei

tfiüdforbrrung fireblicber Ab-
gabe 856; bei CBiberfprucb
gegen ben 3ablung«befebl
megen 321 werben 800 ae*

jablt, Klage beim fianbgendjt
646.

Aufteilung. 3. u. ©eglau«
bigung burd) einen b. ©rojeft«
beooümütbttgten beauftragten,
beim ©rojeBgeritbt ntdjt au»
gelaffcnen Anmalt 694; an bie

Partei, toeldje feinen Anmalt

Kl 696; ber ©erufung im
tmünbigungflberfabren an

ben Cberftaat*anroalt 875

;

lirrfaßsufteUung einer Äu*fer»
ttgung an einen gemeinfebaft*
lid)ett ©ebülfen jmeier diedjt*.

anmalte in einer inforretten
3-urfunbe 695.

3*oangeoertoaitung. 6inb
bie Koften be* ©ermalter*
au* ben Kaufgelbem be« fub>
baftirten (Urunbftüd* bortoeg
ju betfen? 911; fonnten bie

«often ber 3ufteüung au« ben
(itnfünften gebetft werben?
912—914: ber 3roang«berwaU
ter nerftdjert bte 5rud)te 915;
Anfprud) ber 4>agelberftd)e<

rungdg. auf Qtegenfeitigfeit

auf bte Prämie au* ben tfin*

fünften 916; ber 3.er maebt
frrmbe Soeben tbatfäcblid) ju
3ubebör be* 0ut* 917.

3wangd»oUftrecfung.
^eugnifj ber «ed)t«trait bei
Dollftrecfbaren ©efcblüjfen 901

;

bollftrerfbare Au*fertigung
obne 9{adiwei* ber ©ebingung.
See ©eflagte räumt ben $in>
tritt ber ©ebingung ein 894:
feine Klage gegen 9?otar auf
tfrtljcUung ber ©oüftrerfbar»
friUflaufel 886; 3wang«>
boüftretfung auf ben Uiamen
be* berftorbenen Srbulbner«
ungültig 905 ; 3mang«DoIl*
ftreefung gegen einen ber
Vhterbrn, bie anbern cm>
fagen fpüter, fonbale*cirt
906; feine 3- au* bem Ur«
tijril gegen bie ttljefrau in
Sadjen ber (Irrungenfdjaft*^
gemeinfmaft oljneUrtbeil gegen
ben Wann 888; unmittelbare
iitit4tet)ung bon Qelbftrafen
u. Koften otjne Mc cfn-Mniii t- 891

;

borlduftge ©ollftrrdbarfeit e.

Koftenfeftfe&ung*befd)luffe*
663; eine* Urtbeil* auf Ab«
gäbe einer (frtl&rung Mt;
aufgeboben burd) ein oorläu>
hge* ©erufung*urtbeil, weU
d)e* jur iKürfjablung oerur»
tbfilt »iebirton bagegen 907;
Umfang ber Haftung au«
einer Sitberbeit, welqe be=
(teilt ift 3wetf* SinfteUung
ber 3roanQ*boDftrerfung au*
für borläung boUftrecfbar er«
flamm Urtbeil 903 ; 4pöbe ber
3id)rrbeit bei (finfteQung ber
3. nad) ber pfänbung 909;
3. ©. 0. §. 749* niebt anju»
wenben auf ba* ©erbjiltntB
ber Alimentenforberung ber
gütergemein. &befrau AU b(m
Gläubiger 884; Kompetenz
unter ©erüdfiditiguna eine«
tKabelgcib* 900; au* urtbeil.
bafj fein Sterbt jtuftebt -r

:

3. gegen SWictbcr für »ritten,
btfttrung ber Au*wblung auf
Antrag be* «ermtrtber* au*
8. ©. D. g. 7io, «effbwerbe
be*«lüubiger*868; 3. in ein
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Örunbftücf unjulaffig, welche*

einer Cerfügungabeicbranrung
be* Sdjulbner* unterworfen
'J10; ^nteroentton ber Gbf'
frau mit (JigcntbumöanfpnV
eben nictjt befeitigt baburd),

baft ituwifcben bie machen oer*

rauft feien 908; ^ntcrbcntion
gegen ^fänbuna, welche ben
öegenftanb nicht traf 887;

$fanbung e. ftorbcruug unter
tfrfa&juftellung an ben 2)ritt=

faulbncr 81«: tSinwanb bei
«ürgen, bafc «laubiger leine

löefriebigung aus» ben ibm baf*
tenben Sicherheiten ju judjen

habe 8%: SRabnung im *er=
waUungsV}wangeüerfabren

fein »egmn ber ^wangsr-oll

ftreefung 9ol
; ü<oraudiehung

be* Herfahren« über fieiftung

be* Cffcnbarung^eibei 88«;

feine ^uftänbigteit be<* «oU^
ftrecTungegerichtä über 3t>cn-

tität ber ucrurtheilten Partei
im Verfahren über ben Cffen*

barungöetb ,ju befinben 890;

iManbung eine« Vlnipruchö auf

4>erau*gabe t>on &?crtbpapie^

rfn 892; nachträgliche .perau«'

gäbe ber Rapiere au «eriebt*--

uolljieber obne erneuten <9e=

ricbt*befdUuft «93 ;bte^wang«
üoUftredung wirb gegenüber

bem Sdjulbner gebellt, wenn
bie nach bem Urtbeil juoor

ju leiftenbe Sicherheit nach

trdglidj geleiltet ift *v>7; reine

öinfteüung auf ®runb ö. 'U. 0.
g.ßsHmcgenRoftcn beäÄrmcn-
anwalta 898; feine Klage we
gen U^uläifigreit ber 3. 885.

HiDÜrtiemirtbcil über ben
ganzen Slniprucb, wenn e. Ibfil
bereit« liquib 822; ttinrebe,

welche ben Scfaabenaanfprud)
nicht ganj beieitigt. bem >8tx-

fahren über bie j£>öbe borbe
halten 821; nach §. 275, ob
fich bie CWefeUichaft auf einea

ober mehrere gettagte ©e
fchafte erftreeft *2:'a; nach

§.27«;, bicöjifteuj eine* Scba
benä nadi oadilage anjuneb
men 822b.

.Swifcbenmanb. Code 654.

27.

Xrud »on 5- «• »roefbaua in fittpjig.
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9lr. 893, üorlefcte 3eile, flatt: «ormunb«, lirt: 8ater«

3« 8anb Till.

<Rr. 142, 3eUc 1, flatt: 1874, lie«: 1884

3» Saab IX.
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